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19. 3anuar.

din du^erjl intereffanter lihent burd) 53ectl^oüen. @r bc*

gleitete feine „(Entfernte" ju 9?anni^ ©efang. 2ct) lebte nur

für biefen Sdtgenblicf, meine ©cele war gefejfelt, ein l)eiliger

@(f)aner burct)Iief mid), a(ö id) i^n ba |T$en fa^ - enblid),

nad)bem nnfere Erwartung aufö I)6d)|le gefliegen war! (5r

war fo wol^fmoüenb gegen unö unb mir für nnfere 93eforg?

niö, ba^ ber 2(benb Iangn)ei(ig üergel)en würbe wegen ®d)6#

naner^, belol^nt. 3d) foüte mein jn I)ot)e6 3ntere(Te für biefen

Wten)d)cn jurücfbrdngen, aber eö gel)t nnn einmal nid)t; id)

fann nid)t^ bafür, ba0 mir ein frenbigeö ?eben meine ©eele

hei bem ©ebanfen fa^te, ba^ er ben ©ommer wal^rfd)einlid)

anfrage nnfer^anögenojfe werbe; in biefem^ßort liegt fe^r

öiel, nnenblid) öiel. 5Öenn er baö fo red)t geworben wdre -

nnn nnb toai bann? 3a bann !)dtte id) mand)eö gehofft nnb

nun barf id) nid)U, md)t einmal I) offen.

27. Sanuar.

Serjlimmt bnrd) bcö fleinen 35eetf)oöenö 3»rücffunft üom

Onfel, weld)er franf i|l nnb bem wir frifd)e Sier fd)icften,

ba er mir fagte, er fei fe^r traurig.

31. 3<muar.

©eftern öormittagö unterlieft fTd) 9?anni fo gut mit unferem

lieben 53eet^oüen unb erjd^fte mir fo üie( öon einem ijod^ft

tntereffanten ©efprdd) über Ännft unb üon ben ^Briefen unb

@efd)enf, toeld)ei er öon einer 55remer 53ürgerin erl^aüen,

1. 9Karj.

jDo^ ^eetl^oöen auf unö bofe if!, ijl ctwa^, wa^ mid) bie

^eit Ijcv red)t fe^r betrübte, obwol^I bie3(rt, mc er eöjeigte,

baö traurige ©efü^I me^r ixi ein bittcrcö umfd)uf. d^ i|l
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wa\^v, baß ber 23ater nid)t artig gegen t^n Qc^antcU Ijat, aber

9)?enfd)cn, bte i{)m t^re 3(d)tung unb Siebe jeberjeit fo bc*

»lefen l^aben n)ie wir, foUte er nid)t mit beißenbem (Spott

jurucfireifen iroUen. @r ^at jenen 53rief mo^t in einer feiner

menfd)enfeinblid)en Sannen gefd)rieben nnb id) üerjci^e eö

gern. 3Bir fa^en i^n nnn feit jenem 2(benb nirf)t met)r, alö

id) unb 9?anni frani ju 33ett lagen.

6. Tim-

Übrigen^ fulik id) mid) burd) 33eet{)oüenö ^Betragen gegen

unö n3al)rl^aft gcfrdnft, mein hitUxc^ @efu^( gegen i\:in »er*

I6fd}t ganj gegen i^n nnb id) fu^Ie nur ben dugj^(id}enffiunfd),

balb tii bumme @efd)id)te aufgefidrt ju feben unb, wenn id)

il)n and) nid)t oft fel)e, bod) ju wijTen, baß er mit freunb*

fd)aftlid)em, liebeüoflem ^erjen an nnö benft; baö weiß id)

nun nid)t unb eö beunruf)igt mid) unb S^ianni felbjlt in un*

feren 5rdumen. Dtv bofc 9)?enfd)! wenn er wüßte, wie üiel

trübe 3rugenblicfe er unö fd)on gemad)t ^at, unb eö cinfel^en

fonnte, xvit wir beibe eö bod) fo gar nid)t um it)n öerbient

^aben unb i^n immer fo lieh l^aben — er müßte öermoge

feineö gefü^Iüollen .^erjenö auf ber ©teile fommen unb ganj

gut mit un^ fein!

15. 'SÄarj.

5d) überlefe biefe festen Seifen mit einem überaus ange*

nehmen ©efül^Ie; benn er fam - unb atleö ifl wieber gut»

Sßie we^e tut eö mir, bemerten ju muffen, t>a^ Äarl fe^r öiefe

©d)urb an biefem 9}?ißöer(Idnbniö Ifattc, unb wie üiel welker,

nod) überl^aupt neue 3üge feineö 2eid)tjTnn^ an feinem braöen

Cnfel ausgeübt ju fe^en, wtld)t i^m neu waren unb i^n befio

me^r frdnftcn. -

Qilt> fRanni 53eetl^oüen fragte, ob er nod) boö wdre, fo ant*

wortete er: „3d) (ege öiel ju wenig 2ßert auf mid), um eö $u
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fein." 2)cnnod) tauteer crfl nad) unferen »edjfclfettfgen (5r#

fldruiigen auf, wo ed |Tcf) benn faub, ba^ nur SOJißöerftdnb*

ni'ö btc Urfad^c bicfer fictucn ©panuung war. X)a6 Unbeli*

Utt bcr ^anbluugöwcife bcö 23atcrö )Degcu bem 3(bt)oIen

Äarlö, ber 9)?al)nuu9 wegen beö @e(be^, wa^ il)m Äarl üor

bem Älaüiermetjler au^gerid)tet l^atte, nebfl ber "tüge beö Ie$#

teren, man l)abe il)u abgewtefen, fid) auf bem Äfaüier ju üben,

alleö bieö jufammengenommen »irfte auf fein oI)nebieö be*

brdngteö ©emüt, fo ba^ er uneingebenf beö SSertrauen^, baö

er unö fd)ulbig ifl, (Td) nid)t licbeöoü an feine ^reunbe »anbte,

fonbern bem ©d^ein traute. 2)od) er fam - er fd)ien ja öer#

fegen, fein ^rief tut i^m 'okUcid)t je$t leib unb id) lebe wieber

in ber berul^igenben Überjeugung, baß er unö fo gut ifl, wie

er eö fonft war. Überhaupt war id) in meinen Erwartungen

nie fo genügfam aU je^t; wenn mein erfüllter 3Bunfd), 53eet*

l^oüen m6d)te eö einfel^en, baß wir eö gut mit i^m meinen,

unb er unö bafur liebhaben, wenn biefer 2Öunfd) nod) eine

2(uöbet)nung erleiben barf, fo wdre eö: in feiner 9?dl^e ju

leben unb il^m, wenn eö in unferer 5D?ad)t fldnbe, manche

trübe ©tunbe feineö ?ebenö ju erf)eitern.

2. mal.

Unfern teuernQ3eet^oöen fe^e id) fef)r feiten; eö tut mir fe^r

we^e, baß id) i^n wegen bem Knaben bebauern muß: öief

Kummer wirb er i^m nod) mad)en unb wie fef)r wünfd)te id)

jebe trübe 2ÖoIfe üon feiner ©tirn ju bannen. 50?it feinem

neuen ?ieb „9?orb ober ©üb" f)at er unö wieber fo üiel ?Jreube

gemad)t.

13. mi.

SBeet^oöen fa^ id) geflern wieber nad) fanger Seit bei unö.

dx atmet in unferer 3?d^e, fein fd)6vferifd)er ©eijl erfd)aft
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»ielteicf)t in unfercr D^df|c 2Öcrfc, bie 2af)r^unbertc nod) Uf

tt)iintcrt werben. 2ßenn er fld) bcd) ganj unge^tnbert bem

£>range feinet immer iDeiterjlrcbenben ©eifleö überlajfen

fonnte! 25cd) oft mag feine @efunbt)eit barunter leiben, baf

t^n falte, gemeine Söegeben^eiten ber gebrücften 9}?enfd)l)cit

tm gett)c^nlid)en ichcn qudlen, i{)n, ber fo fel)r oerbiente, »on

nic!)tö unb niemanb gequdit ju »erben!

15. 3utn.

3d) will warten, ob er micf) üielleid)t nid)t ganj ol)ne 3ntereffe

ftnbct; benn jenem ju gefallen, bem id) eigcntlid) am liebjlen

gefallen m6d)te, baö gcfct)ie^t bocl) nid)t. .^cute eben war

id) wieber entjucft über bie äÖerfe feineö frdfttgen fc{)afen«

ben ©eifteö. ©eine 9}?ufif burct)bringt mein 2nnerj^e^ unb

niad)t ein cntl)u|tafiifcl)e6 ©efu^l für ben Wtann in mir rege,

weld)eö nur bellen l) oberen 2ßert alö S!}?enfd) jur 5öafiö l^at

unb baburd) nod) gebiegener i|l. (E"r unb Sianni Ratten neu*

lid) einmal ein jwar turjeö, aber fel^r intereflfanteö ©efprdd)

über Hebe unb (5^e. 9Bie er in altem ein befonberer SWenfd)

i|t, fo i]i er e^ and) in feinen SWeinnngen unb 3been l^ier*

über.

3ebe 2(rt SSerl^dltniö beim 9}?enfd)en i)1 il)m unangenehm;

id) glaube i^n ju öerjle^en, wenn id) fage, er will bie ^rei*

l^eit beö SD?enfd)en nid)t befd)rdnft wiffen; fo ijl eö i^m weit

intereffanter, wenn ein weihlidiH äÖcfen il)m, o^ne an iijn,

toie er meint, gebunben ju fein, il)re Siebe unb mit i^r baö

^6d)|le fd)entt. 2n bem 2Serl)dltniö be^ 9}?anneö jum ^eibe

glaubt er öiellcid)t fd)on bie g^rei^eit beö 2Öeibe^ befd)rdnft.

SSon einem greunbe erjd^lte er, weld)er il^m gefagt, man

muffe ganj o^ne Hebe el^elid)en, er fei red)t glücflid) unb

l^abe üiele Äinber. 3Bir waren nod) weniger ber 2)?einung

biefeö ^^rcunbeö al6 er, ber immer meinte, er toü^te eö nid)t.
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«Bon jtd) fagte er, er I)abc feine Q^c gefannt, t^on m\d)cx nad)

einiger Seit nid)t baö eine ober anbere ben ®d)ritt bereut

t>dtte, unb üon wenigen ?0?dbd)cn, tt)eld)e er in frut)eren Seiten

ju bejT^en alö tai t|6d)fle ©lücf erad)tet ^dtte, ^at er in ber

^olgc bie ^Bemcrfung gemad)t, ba^ er fet)r glücflirf) fei, ba^

feine üon i^inen feine ^rau geworben »dre, unb wie gut c6 fei,

baf bie ® önfct)e ber @terblid)en oft nid)t erfüUt würben.

5D?eine?öemerfung f^ar iä), aber id) glaube ein ?D?dbd)en ju

fennen, bie it>n, öon it)m geliebt, gewi^ nid)t unglücflid) ge*

mad)t l)aben würbe, ob aber and) gtücflid)? SHanni bemerfte,

ba^ er feine Äunfl immer met)r lieben würbe aH feine ^rau:

ba«, meinte er, wdre and) in ber Srbnung unb ba^ er eine

grau nid)t tieben fonnte, weld)e feine Äunfl nid)t ju wÄrbi==

gen öerfldnbe. 35afla!

25. Swni-

©eflern fal) id) ben guten iBeett)Oüen ganj ergriffen öon ben

traurigen 3Serl)dItniffen mit ber 5J}?utter beö Äinbeö. dv würbe

erweiterter nad) ?0?itteitung unb unferem 2)Zitgefüt)I.

8. Sult.

3(n 93eett)0tten \)ahi id) gefd)rieben wegen feinem Sßrief an

Äarl, bod) ^at er ben 33rief nod) nid)t. 3d) fann eö nid)t au6*

galten, wenn irgenbeine Spannung swifd)en unö ifl!

dt fann bie Üßal)rt|f it, bie er entl)dlt, unb bie ißeweife unferer

3(d)tung unb 2Serel)rung nid)t übel beuten unb id) gtaube, jTe

fonnten il)m angenet)m fein, fnnx war mir ber ©ebante unan*

genet)m, ba^ wirf lid) etwaö «Ißal)reö baran ijl, bag ber SSater

ofterö feine ^anblungöweife für infonfcquent gehalten t)at,

bod) mt fann SBeet^oüen glauben, ba^ er gegen Äarl fo etwaö

du^ern würbe? 5Benn id) e^ mir red)t in ben Äopf gel)en lie^e,

würbe eö mid) wal)rfd)einlid) fef)r »erbrie^en.
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21. 3utt.

5m ganjen genommen ücrfcbte id) ben gefingen 5ag recf)t

angenel^min ^eid'gcnjlabt. ©ie^age öor^er^atte id) einige

©emnt^bewegung, »efcfie mein gewc^nlicf) rul)tgeö ?eben ein

wenig auö bem ©cleife brad)te. (Jrilenö wegen bem 93rief,

tt)erd)er enblirf) an bic ^brejfe fam, an 33eet^oüen, wo id)

feinen fd)einbaren 2Serbad)t in betreff Äar(^ rüge unbunfere

©ejtnnungen flarer, alö man e^ bei i^m im ®pred)en fann,

bartue . .

.

ÜBa^ unfern 33eetl^oöen betrifft, fo bin id) fc^r fro^, in mei*

nem alten ©ebanfen, er erfenne unfere ©cfinnungen in iKücf*

jtci)t feiner, fortleben ju fonnen; benn id) !ann mirnid)t ^ef*

fen, aber eö gef)6rt ju meiner 9lube, ju wiffen, ba^ er und

nid}t öerfennt. Ü?acf) unferem Spaziergang üon 9?u^borf, »o
mid) ber "änbiid ber 2)onau mit i^ren grünen Ufern über*

rafcl)te, feierten wir . . . ju !Ho^mannö ©o^nung.

10. 31iigufl.

SBon ba an l^duften \id) öiele unangenel)me Äleinigfeiten biß

jur @efd)id)te mit 53eett)oüen, wcld)e allem bic Ärone auf*

fe^te. X)a^ 9?anni burd) i^r finget, fd)neUeö ^anbeln gro«

ßen SSerbru^ unb (Sd)merj öon und abgewenbet, beweifi i^r

l^eHcrer, rid)tigerer 33licf, benn id) fürd)tete mid), fo in baö

^anbeln anberer einzugreifen; bod) wenn id) bie Urfad)e bie*

fer 9)?iß^elligfeiten gewefen wdre, ^dtte id) öiel(eid)t ebenfo

alleö aufgeboten, um fle wieber gutzumad)en. Tim 2(benb

fonntc id) unb 9?anni ^ad)ern faum erwarten, um biefem

jTd) immer mel)r bewd^renben ^reunbe unfere Reiben ju fla*

gen . . . 3(16 Äarl üon ^jcrni) jurücffam, bat er mid) üom

£)nfel aud, id) m6d)te jenen in 2Öut unb SSerblenbung ge*

fd)riebenen 53rief beöfelben bem Sßater nid)t übergeben. 9?un

war alleö gut. @e|lern . . . fe^rte id) im Stegen nad) Jpaü\(,
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aU mid) Q3cet^oüenö 33rief an ben SBater, in tt)cld)cm er eine

fo l)6ci)(l frdnFcnbc £0?einung öon mir jcigt, im 3nncrflcn

fd)merjtc, ja empörte. 3ci) fonnte ni(i)t rut)cn, nid)t raflen

nnb fd)rieb fogleid) meine .^crjeuömcinuiig nicber. 9?od)ntc

l^abe id) eine fo frdntenbe (^rfa^rung gemad)t nnb öon einem

9)?cnfcl)en, n)eld)en id) fo fe^ir {)od)fd)(i6te, fd)merjt jTe beflo

mel^r. SiQmn 2)unrfer baö wußte, baß 35eet^oücn mid) für

fo niebrig l^dlt, benn id) fann eö nid)t anberö nennen, wenn

er »on mir glaubt, baß id) gegen Äarln meine SOJißbidigung

gegen feine ?Heben ju it)m jeigteunb überl)aupt baö ^un unb

Waffen beö £)nfeI6 mißbilligte, i!)n gegen baö Äinb üerffci*

ncre unb »aö bergleid)en meiner unmürbige Dinge me^r

(tnb. 9?anni Qlaubt, er muflfe bem Sn^att meinet Q3riefcd

glauben: id) jweifle faft, benn ein a)?enfd), n)eld)er fo fel^r üon

SWißtrauen gegen jemanb eingenommen, üon bem er mit eini*

ger 9)Zenfd)enfenntniö eine beflfere 9)?einung l^aben mußte,

wirb, wenn er and) üieUeid)t für ben 3(ugenblicf glaubt, hti

dl^nlid)er ©etegen^eit bod) mieber jweifeln; nur bann fonnte

eö fein, n^enn er 33en)eife meiner X)enf# nnb ^anblung^meife

tjhtu, unb tic bin id) nid)t in ber ?age i^m geben ju fonnen.

3d) öerjeit)e if|m ganj! bod) frdnft eö mid) tief unb tt)enn, id)

muß fagen, waö id) füF)fe, bie 3^reunbfd)aft ^ad)erö nid)t fo

»ol^Itdte, mürbe id) mid) fe^r unglücflid) füllen.

8, 3anuar 1818.

©onntagö frdnfte mid) fe^r, maö unö öon 33eet^oöen fam.

2)eö Sßaterö 2Sorfd)(ag, ,farfn um fef)r geringe^ ®elb ju be*

l^alten, nal^m er nid)t an aui ©rnnben, meld)e er uni »er?

fd)n)eigt, unb @nbe biefeö SOJonat^ muffen mir unö üon i^m

trennen unb mit i^m, mie eö fd)eint, üon lieber ndl^eren 23cr*

binbung mit unferem fo teueren SÖeetl^oüen, ber unö aber fd)on

feit unferer ndl)eren ^efanntfd)aft mand)en Äummer bereitet.
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3cf) wu^te ntrf)t gfetd), »ad mir 6e{ bcr (5ad)e fo fel^r weift

tat: bie 3(rt, wie |Tc gcfd)tcl^t. £)er formlicfje, du^erft l^of*

nd)e, aber nid)t l^erj(td)e 5Brtef, tt)erd)en er bem SSatcr ge*

frf)rteben, ntd)t bte minbejle (Jrwd^nung öon i^m nefejl bem

3SorI)erfagen, ta^ Äarfn ein 53e|leUtcr abl^ofen würbe. X)ieö

93ene^men, ani> tt)elcl)em id) nur ju beutlid) abnehme, ba^ er

nid)t gegen und fo benft, wie er follte unb voit wir ed oer*

bienen, üerurfad)t mir wirflid) (5d)merj unb mad)t und bic

Trennung öon Äarln nur befio fühlbarer.

9. 5lugu|l.

9?ad)mittagd befurf)ten wir unferen immer gteid) teueren

SBeet^oöen. Üßie alled, »aö er mir antat, fo ücrfc{)tt)unben

ijl! (ix kht »enigilend jufriebener in ben Snterüallen, wo

i\)m bie 2)?utter feinet Steffen feinen Kummer macf)t in ber

®orge für beffen 2Öol^L (5r jeigte ?^reube und wieberjufe^en

unb üerf)3rad), und, fobalb er in bie ©tabt fdme, ju befudjen.

@r fpiefte und auf bem il^m an^ ^nglanb gefd)icften g^ortc*

piano. (5d war nid)t mel, aber 33eet^oöen fpielte. - ,^'arf

mar nicf)t ju ^aufe. 3d) »erlief i^n nict)t mit unbefriebigtem

^erjen, benn iä) l^atte mand)ed Unangenehme rucffid)tlic^

feiner @efunbl>eit unb feiner ?aune befürd)tet.

6. '^D\>tmiev.

©ejlern »ar einmal »ieber 53eet{)Oöen bei und. 3ßir Ratten

il|m eine SOBirtfd^afterin beforgt. dt war brei ©tunben ba

unb ba er biefen Sag befonberd fd}red)t ^orte, fo fci)rieben

wir immer. SWan fann nidjt mit i^m fein, o^ne üon feinem

üortreffIid)en ^^arafter, feinem tiefen ©efu^I für bad &nU
unb Sble ganj eingenommen ju werben. 2Benn i^m bod)

Maxi (5rfa$ gdbe für fo üiefe ^Aufopferungen, bie er feinet=

wegen mad)te! 3n meine Hoffnungen mifd)ten jTd) üngjllict)e
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3tt>cifcl. (5r tt)irb mal^rfd)ctnncf) tiefen g^ru^Hng eine Steife

nacf) ?onbon madjen. ^icikidit ift eö üon öielem Vorteil in

6fonomifd[)er ^inftdjt für il^n.

20. 9]oüemf>cr.

Den gcjlrtgen 3(6enb »erlebte id) rcd)t angenel^m bnrd)

93eet()oüend @efeüfd)aft. 3d) unb 9?anni nal)men nnd ein*

mal ein «Of^'S ""^ fangen in feiner 3(nn)efen^eit nnb [ie^e ba!

er, ben wir feft bei^ogart^^Änpferjlid}en glaubten, ndl)erte

|Td) bei bem er|len2)uett unb blkb un^ immer jur ©eite. @r

floate unö feinen ©eijl ein unb fpielte jum 5eil mit ober fang

mit, tvai freilid) fel^r fomifd) flingt unb wo er feftcn ben

red)ten 5on trifft, bod) I)ilft eö fe^r ben 3(u^brucf jn ernennen,

benn man l^ort bod) immer baö crescendo. 2Öir bebauerten

unenbfid) unfer finbifd)eö Sffiefen, n)efd)eö unö fo Tange ab*

l^ielt, bteö Vergnügen ju genießen, waö mir fo mand)cn "ühmii

(öorjügltd) »eil er üiel(eid)t nid)t fange l^ier bleiben wirb, ba

er fd)on tit ^wcitc ^inlabung nad) @ngfanb ermatten), ber be*

fonberö für 5Bcetf|oüen ganj gleidjgüftig »erging, ^dtten

l^aben tonnen, dx war red)t l^erjlid) gegen unö, waö mid)

fc^r freute. - ffienn er unö nur nod) red)t oft befud)te! 3d)

I)offe e6: er muß bod) einmal einfel^en, wie I)cr3(id) n?ir eö

mit i^m meinen.

30. 5Rot)em6er.

SBorgeftern war id) burd) tic @rsd^fung öon 53eett)oüen6 .^auö*

IjMtmn über bie 9?iebrigfeit beö Sungen empört unb inö

Snnerfle ergriffen. Da6 iflt met)r aH ?eid)t|Tnn, ber Äeim

beö ©ofen fonnte affo burd) guteö 33eifpiel nid)t ausgerottet

»erben! 3d) fann ti gar nid)t auöbrücfen, wie fc^rmid) ber

Unbanf biefeS jungen 9)?enfd)en ergreift, ^ö ijt aber not*

»enbig, fo »efie eö unö tut unb mir bei 53eet^oüenö uuglürf*

rid)er ?age befürd)ten muffen, i^m ju mißfallen, i^m ^ier
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bic traurige 2Öal^rl^eit ju jctgcn tn tf)rer ganjen frdnfenben

2Birfücf)fe{t. Üßenn e6 nur bafb gefd)et)en fonnte, bcnn ^ier

l^aubelt eö jTd) um ©ro^cö! @r fennt feinen grenjcnfofen

?etcf)t|Tun, aber biefe 3»gc ci«f^ öerborbenen «O^t-jenö fcnnt

er nicf)t, mu^ |Te aber fennen lernen, benn fpdter wdre eö ge*

tt)i^ fd)on ju fpdt, wenn eö nict)t jie$t ö{elleid)t fcf)on ifl.

®cf)retben »dre baö 33e(le! 3(d), wenn id) bod) ein SO?ann

tt)dre! td) rvoüu fein tnnigfler J^eunb fein!

5. ©cjcmber.

?flk im ?eben werbe iä) ben ^fugenblicf öergeffen, alö er

fam unb nnö fagte, ta^ Äar( fort fei, jur ?0?utter entlaufen,

unb feinen ^rief unö jeigte jum 53ett)eiö feiner 92iebrigfeit.

2)iefen SO?ann fo (eiben, weinen ju fe()en, eö war fe^r an*

greifenb! 2>er2Sater nal^m flrf) beö©anjen mit öieler^dtig*

hit an unb hei allem traurigen ^abc id) ein fe^r angenel)meö

©efü^I in bem 93en)uptfein, ba^ wir je$t 53eet^oüen üiel, ja

in biefem 3(ugenblicfe feine ganje 3uflud)t ftnb. (5r |ief)t and)

gewi^ atteö ein, wenn er unö in feiner SO?einung Unred)t ge*

tan l^dtte. 2(d)! er fann eö nie ermeflfen, vok fe^r wir i^n

fd)d$en, roatf id) für fein ©lücf ju tun fdl^ig wdre! ÜÖic

jeigt jTd) l^ier wieber biefeö feftene ÜÖefen! 2)aö bofe Äinb

tft nun wieber hti i!)m mit ^i(fe ber ^olijei. 25ie Slaben*

mutter! 2(d)! wie fd)recflict) ifl eö, baß biefer ?0?enfd) um fot#

d)e 3(uöwurflinge fo leiben mu^! dv mu^ üon l^ier weg ober

jTe; tai> ijl ba^ fHefuItat. 53eet^oüen will iijn fnxi erfle in

unfere SSerwa^rung geben, ein großer ?^reunbfd)aftöbienfl

meineö SSaterö, wenn H gef(f)iel^t, ba er if)n aU einen 3(rre*

l^anten betrad)ten mu^.

3e$t ehen fdjrieben id) unb 9?anni mel)rere ©tunben mit

93eetl^ooen; benn wenn er fo ergrifen, fo ^ort er fajl gar

nid)t. Sffiir l^aben ein 55uct) üollgefd)rieben. 2)iefer (Jbelmut,
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bicfe rci'nc finblid)e ®eele! di mvt mir immer einer bcr

fd)merjlid)(len ©ebanfen fein, baß biefer SWenfd) nid)t glucf*

iid) i(l! (5ö ijl nid)t in feinem ÜÖefen, einen 9}?cnfd)en fiir

burd)and hbi ^n galten, wie er fagt, wie eö bcnn bieö '^cih

bod) ijt. (5ö tat mir wo))l, baß er, alö er ging, etmaö jer*

jircuter war; er fagte mir, er mdre üon ber @cfcf)id)te fo an*

gegriffen, baß er feine ©ebanfen erjl jnfammenfaffen muffe,

©ein ^erj ^abe bie 9?acf)t gefd)tagen, ^orbar. 3(d)! nnb eö

bleibt mir immer nid)ti ju fagen übrig ali: ta^ atteö, tvai

man tnnfann, bod) fo wenig ijl! ^d) gdbemeinl)albeö?eben

für ben 9)?ann! 3"fe^t benft er immer an ftd). (ix flagte,

baß er nid)t wifje, waö mit feiner J?auii)aUmxQ gefd)e^en

würbe, wenn Äar( weg wdre. (5ine feiner fd)6nen ^Äußerun*

gen war and) wegen ber f6rperlid)en 3?a^rung: er l^ahc tai

Opflem, baß alle^, wa^ hierin ^n öic( getan würbe, er aU einen

X)iebfla^( anfef)e, weld)en man anberen notigeren 3(uögaben

mad)e,aB ba finb3(rme, überl)aupt$Berwenbung für ben@eifl.

19. 3IpvU 1820.

»^cute abenbö befud)ten wir 5Beet^oüen, nad)bem wir i^n balb

ein 3a^r nid)t gefe^en l^aben. di fd)ien mir, baß er unö gerne

wieberfa^; eö ge^t if}m je$t im ganjen gut, wenigilenö ift

wieber ein Beitpnnft, wo er üor ben Oudlcreien ber SOJutter

MaxU Stulpe l^at. "ißlit dußerfl wehmütigem ©efü^t httaucvU

id), baß jebe SSerbinbung mit biefem treffnd)en 9}?enfd)en auf*

gegeben ijl, je mcl)r id) öon feiner @ebiegenl)eit in jeber^in*

fid)t ergriffen war. ©ein @ef)6r i^ fa^ nod) fd)limmer ges?

werben. 3d) fd)rieb atte^. (5r fd)enfte mir ein neueö fd)6ned

?ieb: „3(benblieb unter bem geflirnten Fimmel", rva^ mir

fe^r üiet g^reube mad)t.
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©cf)cn im Saläre 1815 mdbrenb bcö 5ßiencr Äotigrcffed

l^atten wiv bie Hoffnung, 53eet^oöen fenncn jit lernen, di

»o!^nte tantafö ber ge{)cime Äabinettöfefretdr X)uncfer be^

Äontg^ öon ^reu^en bei unö, tt)efd)er ein großer 2i3?u|Tf(ieb*

l^aber «Dar, namentHd) 5öeet^oöen fel^r üerel^rte, (5r l^atte ein

2:rauerfpiel gebid)tet namcnö „?conore ^rolja^fa", baju fottte

il^m 33eet^oöen einige (gturfe fomponieren, waö and) gefd)a^:

einen furjen, aber tt)unberfrf)6nen 3dgerd)or, eine ?Komanje

unb einige Seifen mit^armonifabegleitung, SDJelobram; ben

befannten ^errlid)en 3:rauermarfd) auö ber Senate lieg ber

2)id)ter jTd) üon i^m infirumentieren. ®rf)mejter unb id)

meinten, warum ^err 2)uncfer ftcf) nict)t einen neuen SWarfd)

au^gebetcn, bod) er fanb, bag er feinen fd)6nern I)6ren fonne.

2)ie SWultfilucfe biö auf ben 5rauermarfd) jtnb bei unö nod)

»orfjanben, wir f)atten aurf) bie (Jrtaubni^, fefbe oerofent*

Iicf)en ju bürfen unter bem 9^amen: „%vichxid) Suncfer", eö

ifl aber nid)t baju gefommen. Der ^errltcf)e SWarfd) ijl \h\)Vf

lid) einmal, id) glaube in einem gefd)tcj|"cnen SDJufTföerein in

SBerfin, aufgefü{)rt »orben. Xia^ (Btnd ifl nid)t jur 3(uf*

ffi^rung gelangt: eine ^aupturfa(i)e baüon war bie, bag ber

Seitpunft, n?o eö allgemeinen 2(nteil erregt ^aben fennte, be«;

reitö üorübergegangen n>ar. 2)uncfer mugte oft beöwegen

(Td) mit bem (JompojTteur befpredjen unb immer war biefer

mit bem Sert beö 2agerd)orö nid)t jufrieben, and) ju^e^t nod)

nid)t ganj: baö mad)te, »eil 93ect^oöen ben 9?ad)brucf auf

bie erfle Sifbe »ünfd)te.

3(Iö 93eet^oöenö ^Bruber, ein ^Beamter in ^ien, gejlorben

war, würbe 33ectI)oöfn jum SO?itüormunb beö Oo^ueö er*

nannt; bie 9)?utter lebte, aber fle würbe nad) einem ^rojeg

i)on ber 33ormunbfd)aft au^gefd)rcffen. iJer Änabe war, mc
id) glaube, neun Sa^re alt. dhin brad), wenn id) fo fagen

barf, ein neueö ©emüt^Ieben bei53eetboöen ^eroor: erfd)ien
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(td) bcm 3ungcu mit ?ei6 nnb »gcefc wcif)cn ju wollen unb

je nad)bcm er fr6l)lid) war biircf) feinen 9?e|fen ober in 33er*

brießlid)feitcn öerwicfclt würbe ober wo^l gar ^nmmcr er*

bulben mußte, fdjrieb er ober fonnteernid)tö fcl)reiben. -^d
war im 3al)re 1816, ba fam er jum erjleumal in unfer .^au*,

um feinen geliebten Äarl in bad 3nflitut ju geben, weld}eö

mein SBater fd)on feit bem 3a^re 1798 errid)tet ^atte. 2)iefe^

33egebniö war für tic 5:cd)ter befonber6 erfreulid) unb id)

fel)e nod), wie 53eetl)oüen mit 33ewcglid)feit jTd) ^in unb ^er

breite unb vok wir, auf feine bolmetfdienbe ^Begleitung,

^crrn 53ernarb, fpdter iHcbafteur ber „2ßiener S^itung",

nid)t ad)tenb, unö gleici) ju 5öeetl)oüen6 £)l)r waubten; benn

fd)on bamal^ mußte man i^m ganj nal)e fein, um ftd) il)m

öerjldnblid) mad)en ju tonnen. SSon biefer Seit an Ratten wir

baö SBergnügen, Ujn oft ju fcl)en, unb fpdter, al6 mein 3Sater

mit bem 3njlitut in bie SSorjlabt jog, 2anbflra0*©laciö, na^m

aud) er fTd) eine ÜBol)nung in ber 9?dl)e unb ben ndd)flen

Sföinter war er fajl alte 2tbeub in unferm l^duölid)en Äreife.

?eibcr waren rcd)t interejfante 2lbenbe feiten, benn I)duftg

war er, ein ^egafuö im 3od)e, burd) bie öormunbfd}aftlid)en

3(ngelegenl^eiten üerflimmt ober wol)l aud) trdnflid). Sann

gefdja^ eö, baß er ganje 3(6enbe bei unö am runben Sifd),

wie eö fd)ien, in ©ebanfen öerfunfen faß, mand)mal wo^l

aud) ldd)elnb ein äßort Einwarf, babei fortwd^renb inö

®d)nupftud) fpudenb ober nad) SSolt^auöbrucf „fpiajelnb",

tai^ci ti jebeömal anfe^enb, fo baß id) mand)mal bad)te, er

fÄrd)te, 5Mutfpuren ju jtnben. Leiber Ratten wir felbjl oiel

fd)ulb an biefer ?angweiligfeit; benn wie 53eet^oöen jTd) 6f*

terö in tleinen ©pottereien gefiel, fo ^atte er aud) über Altern

gelad)t, weld)e fagten: „S!}?eine 3:6d)ter fpielen aud) üon

S^nen-": baö war un^ genug unb hie Wlnfit war grabe

bamalö hä un6 fafl öerbannt, wai mid) fpdter oft gereuet Ijat
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2)enn etnmaf, alö er mü Scitimg^Iefcn 6efd)dfttgt im 3ttn*

nter wav unb iä) meine (B&im öberwanb uub fein „Äennfl

Xiu baö ?anb" fpiefte, fam er attfogleid) t)erbei, taftierte unb

bei einer ®UUi, wo üieüeid)t mand)er nad)(aflfen würbe,

wollte er eifrig gteid) fcrtgefpielt ^aben.

Einmal aud), alö er nnö „Die entfernte ©etiebte", 5;ejt öon

Seitteteö, gebracf)t l^atte unb SSater woUte, icf) foEe meine

©rf)tt)efter begleiten, lie^ er mid) nur bie 3(ngjlt audflel^en unb

mit ben ©orten: „®el^n @ie weg !" fe^te er ftci) unb begleitete

felbjl. X)aUi mu^ bemerft werben, ta^ er ^u unferm großen

(Jrjlannen l^duftg falfd) griff unb bennorf) wieber, aU meine

@d)wefler fragte, ob jTe nid)t gefel^It ober fo voa^, antwortete:

„(i^ war gut, aber f)ier" -unb ba bejeictinete er eine ©teile,

wo fein SSerbinbungöbogen angegeben war - „^ier muffen

©ie ^inüberjiei^en"; - alfo ba6 ^atte er »ermifit. - @ö voax

berfelbe 3(benb, an bem er, nadjbem er recl)t l^eiter gewefen

war, plo^lid) flill unb oerftimmt würbe. S[Öir erful^ren fpdter,

ba^ il^m ber 9?ame „©ci)6nauer" ju Ol)ren gefommen, wU
unfer fe^r I^armlofer, guter Snfel t)tef, er aber glaubte, H fei

ber 3(böofat ber 9??utter feinet 9?effen, ber benfelben ^Zamen

trug.

(Jinfl war tk ?Kebe öon bem öon il^m in 9)?ufTf gefegten ^kb:

„5[ßenn id) ein SSoglein wdr unb aud) jwei g^lüglein l^dtt,

fl6g id) ju bir!" - ta wollte er, meine ®d)wefler follte bie

Älaüierbegleitung baju mad)en, unb aB fie eö enblid) tat, fo

fagte er, eö muffe ja bie 93egleitung me^r oben im SSiolin

fein - öielleid)t war eö nur ®d)erj. - @inen fleinen Äanon

fd)rieb er unö aud) einmal auf, mit 3Meiftift nur, auf hm
$ejt: „5öie ©ilber ifl tk fKebe, bod) ju red)ter Seit fd)wei?

gen, ift tautereö ©olb."

93on meiner ®d)wefier fagte er 6fter: „<Bk mag mid) ja nid)t,

fie ^at i^ren ®d)merling!", aud) oerfprad) er i^r ein ^od)?
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jcttöÜcb, »aö and) gcfd)al): ber 5e£t ifl öou einem often

g^reunbe unfercd ^aufeö, ber ^VcfcITcr ber ^I)iIo(ogic an ber

Uniüer|Tt(üt jn 31Uen war; acf), »er fannte ben alten ©tein

nirf)t, ben 5abaff)ajTcr! 9)?etn SSater I)atte tf)m angegeben, wie

er baö @cbid)t «)ünfd)e. X)amalö ging and) einmal feisterer mit

mir in 33eetl)oüenö 5Öo^nung, wo i(ij baö ?ieb fpielen mnßte

unb 55eet^oüen mir angab, wie er e6 gefpieft wolle: ba fagte

er wieberf)oIt, ba^ berlciÄompofiticnenflarnnbüerjldnbtid)

fein müßten nnb auii) fo vorgetragen werben müßten.

Unb iä) erinnere mid) wiebcr an einen anbern 2(benb, an bem

er \vk ein Äinb mit nnö ^ernmtoüte unb öor ben 2(ngrifen

|id) mit ©tu^Ien nfw. ücrpalifabierte. - Übrigen^ fdumte beö

Äinbeö SO?ntter nid)t, meinem SSater nnb bem Snfel SSerbru^

ju mad)en, inbem |Te gegen bie gerid)tnd}e Übereinfunft o^ne

(^rlaubniö ben Änaben l^eimtid) feigen wollte. ®ie foU ein*

mal al6 Wtann oerfleibet auf ben großen ^la$ am ^aufe ge*

fommen fein, wo tic Knaben i^re 5:urn# ober gi)mna|lifd)en

Übungen l}ielten; baö fann id) aber nid)t öerbürgen. Dieö

jebod), ta^ i^r @rfd)einen unb Dringen, ben @ol)n i^r mit*

jugeben, un^ oft fe^r Idjlig war, wenn eö juweilen gefd)al^,

wenn unfer SSater nid)t ju ^aufe war.

Einmal fam id) mit ^Beet^oöen in fe^r unangenel^me Äon*

flifte, weil er geglaubt l^atte, id) gdbe i^m in feiner «Oanbs:

lungöweife unred)t gegen feinen 9?effen. Überl)aupt öerwun*

berte id) mid) oft baruber, ba^ 33eet^oüen fo üiel auf bie

STOeinung ber 2}?enfd)en t)ielt unb einmal bei ©elegenl^eit

wegen be^92eflrcn Änderte: „2ßa^ werben bie ?eute fagen, fte

werben mid) für einen 2:i)rannen l)alten." 25a6 fonnte aber

niemanb glauben, wenn er il>n nur einmal mit feinem ge#

liebten Steffen gefe^en ^atte; benn er bulbete fogar, baf biefer

if)n leiblid) ti)rannifterte, wenn er auf i^n l^inauffletterte

unb i^n fajl öom ®tu^l warf. - 3« meiner ®d)wefier ^atte
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53eetl^oöen ein forcf)eö SSertrauen, bag er i\)x einmal f)eimlicf)

fd)rie6, (Te folle i^m aufrict)tig i^rc «Meinung fagen, ob jTe

glaubt, bap ^axl, we(d)er neun Sa^re unter bem traurigen

(Einfluß ter SOJuttcr |Td) befunben ^abe, nod) jurecl)tfommen

würbe. Vic <Bd)vot]ltx ^at i^m nacf) unferer ^ojfnungööotten

2(n|Tct}t mit „ja" geantmcrtet. — ^id) f)at er einmal fe^r ge*

frdnft, ba er meinte, eine 9?ad)[df|Tgfeit meiner ®d)tt)efler,

n)elcf}e auf bem 9^idit4efen#f6nnen feiner ®d)rift beruhte

unb n?ol)I einigermaßen entfcf)ulbigt werben fonnte, aber bie

Urfad)e eineö 3Serbruffeö mit ber SOJutter würbe, fei mir juju*

fct)reiben. SOJerfwürbig war mir, baß, nad)bem er burrf) ein

fe^r aufrirf)tigeö >2d)reiben öcn meiner 8eite bie 9Ba{)r^eit

erfuhr unb ha^ iä) feine Sd)ulb an bem öon i^m erfahrenen

SSerbruß l)abe, er mir fein fxcnntiid) ^ort gab, fonbern

nur meiner <Sd)we|ler mit bem ^^inger breite unb fagte: „diu

warten ©ie, ®ie ^aben wai (Sd)6neö angefleUt."

Unfere^Öo^nung am?anbflraß*@Iaciö war jiemlicf) einfam unb

wenn53eetI)oüenmid)fomitbem®cf)IuffeIforbl^erumge^enfal),

bann iadju er unb fagte oft frf)erjweife: „l^a fommt bie ^rau

Slbtifjut!", wai mir fd}on gar nid)t gefattcn wollte.

(Einmal fam er im g^rü^Iing, brarf)te unö 2SeiId)en mit ben

2ßorten: „3cl) bringe S^nen ben ^rü^Iing"; er war einige

Seit fel)r unwohl gewefen (er litt öfter an Äolif) unb fagte:

„T)ai wirb einmal mein Snbe fein!", ba rief idj i^m ju: „Vai

wollen wir nocf) Tange f|inau6fd)ieben!", ba erwiberte er:

„(iin fcf)[ed)ter SDJann, ber nicf)t ju jlerben weiß! 2rf) wu^tt

eö fd}on afö ein Änabe oon funfje^n 3cii^ren. O^reilicf)

für bie Äun|1 l^abe icf) nocf) wenig getan!" „D, be^wegen

fonnen (Sie ferf jlerben!" fagte id), 2)a antwortete er fo üor

^id) ifin: „9}?ir fcf)weben ganj anbere 2)inge üor." - 3« ber

Seit bracf)te er un^ aucf) feine ^errIi(f)eÄompojTtion „3(nbie

Hoffnung" auö 2iebgeö „Urania", wefd)en er immer ^ieb#
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fd)C wannte, ntd)t fd)crjtt)ctfc. - 33ect^ooen war fc^r fcidjt

üerflimmbar uub fo gefcf)a{) eö aud), ba^ feine g^reunbc oft

glaubten, er l^abe etwaö gegen jTe, wenn eö nirf)t ber ^att

war; aber er mar in feinem 53enet)men fo üerfd)ieben unb

fcf)icn jnmeifen fo unfreunblid) nnb faft, baf man eö glauben

mußte unb ftd) fcf)cu jururfjog; - oft aber fam e6 and), baß

er feinen beflcn 55efannten nid)t traute unb ftc in ber 5at

frdnfte. - £)ft ftagte ^eetf)oocn über feine ofonomifdjen 23er*

Httniffe, baö mar aber dn ©tecfenpferb öon i^m.

3n l^eiterer, gefprdd)iger Stimmung erjd^fte unö Q3eet^oöen

einmal öon ber Seit, melcf)e er bei ?^ur|l?irf)nott)^fpjubrad)te.

5ßon ber ^ürfiin f^srad) er mit üieler 3(d)tung. dv erjd^lte, wie

einfl ber ^nx^, hei bem md^renb ber SnüajTon ber ?^ranjofen

mehrere ©djle jtd) befanben, i()n tt)icberI)oIt notigen mottte,

if)nen auf bem Älaöier etmaö öorjufpieten, er jtcf) aber fejl

geweigert ^aU, maö eine ©jene 5mifd)en i^m unb bem ^urjlen

oeranlaßte, worauf iöeetl^oöen rucfjtd)töIoö unb pl6$fid)

tai J^ani üerfieß. - (ix dußerte einmal: „^it bem 2(be( i|l

gut umjugel^en", aber man muflfe etn>a6 l^aben, worin man

il^m imponiere.

SBon ®d)aufpielern dußerte er einmol, ta^ tiei ?eben, bie^

SloUenfpielen im ?eben, il^m nid)t jufage ober gefalle.

95eet^ooen gab bamafö Unterrid)t bem 93ruber beö Äaifer

g^ranj, (5rjl)erjog !HuboIf ; id) fragte i^n einmal, ob biefer gut

fpiele. „2Öenn er hei Ärdften i^", war tie mit ^a(i)en be«

gleitete 3(ntwort. 2(ud) erwdf^nte er einmal Idd)elnb, ta^ ex

i^n auf bie Ringer fct)lage unb, aU ber ^o^e^erri^n einmal

in feine @d)ranfen jurucfweifen wollen, er mit bem Ringer

auf bic ©teile eineö 2)ict)terö, wenn id) nid)t irre, ©oetl^e^,

gewiefen l^abe, in weid^ex ex feine iKed)tfertigung jeigte. -

^eetl^oöen jeigte immer gegen unö ein fel)r banfbareö ©efu^t

unb nannte bie ?ei|lungen unb Pflege für feinen Ü?efen „un*
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6e5a{)I6ar", (Einmal fagte er unö, er fet mit ®pr{d)tt)6rtern

erjogen worben, bann, er l^abe einen 3efuiten jijm ?et)rer

gel)a6t. - 2Son feinen Altern fprad) er mit oieter ^khz unb

2Cc{)tung, befonber^ nannte er feinen ©ro^üater „einen @^ren*

mann". - Oft fprad) er in großer SSerflimmung unb @nt*

rüjlung über mand)e @taatöeinricf)tnng, er mar and) brnm

unb bran, ta^ er eine gro^e iHeife mad)en iDoUe, üieneid)t

nad) ©nglanb. @r erjd^fte unö and) einmal, bafi (Jngtdnbcr

bei i^m waren; (ad)enb fagte er: „®ie I|aben mir meine

?5^eber weggenommen!" - Qiuf fein ?eben, duferte er, l^alte

er nid)t^, nur wegen feineö 92efen! - 35ei feinem jarten ©e*

fül^I unb hei feinem 9)?iftrauen, welcfjeß auf furje Seit wenig*

jlenö feine bellen g^reunbe frdnfte, gab eö mand)mal $Ber#

jlimmungen öon feiner ®eite, weldjen man nid)t gleirf) auf

bie ®pur fommen fonnte; fo, alö er unö wieber befud)te,

nad)bem wir burd) fein fü^tereö 53enel^men glaubten, eö fei

berlei öorgefalten, woburd) er |td) für beleibigt ^ielt, fragte

il)n meine ®d)wefler, ob er nod) boö wdre (ob er unö nod)

groUe); ba antwortete er: „3d) lege öiel ju wenig ®ert auf

mid), um eö ju fein!" - @in(l bei einer @elbangelegenl)eit

flagte er gegen meinen ©d)wager, ba^ er nid)t geglaubt

^dtte, ba^ in einem fo angefe^enen ^anblungö^aufe ber*

lei Söetrügerei öorfaEen fonnte; voai war eö aber? Ülnv

tie gew6^nlid)e ©enfarie, bie i^m fremb war. - (Einmal in

einer lujligen Stimmung fagte i&i, ba^ er unö necfe, aber

mit bem gew6f)nlid)cn 3(uöbrucf „fecfiere", ba wieberl^olte

er biefen 2(uöbrucf öfter mit @eldd)ter, fo ta^ id) mid)

fd)dmte, i^n gebraud)t ju l^aben. - 33eet^oöen l^atte einen

Söruber unb wenn er beöfelben erwd^nte, fo nannte er il^n

immer mit lautem ?ad)en: „SWein 53ruber, ber 2(pot^efer!"

?Ölan fagte biefem nad), er ^abe üiel ®taat gemad)t, wie

fid) für feinen ©tanbpunft nid)t fd)icfte. - (Einmal, wie er
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über feine ofonomifcfjen SBer^ÄItntffe fragte, fagte er, man

Ifahc nur für ben ®d)u|lcr, ®ci)neiber unb 2)^e$ger ju ar*

beiten. - Die 33egebenl)eit üon 3ßienerneuflabt, tr>d<i)c er

unö einmal mit öielem ?ad)en erjd^Ite, ifl tt)o^I fe^r be*

fannt. 3(1^ er bei feinen fün|lferifci)en ©pajiergdngen hii

nad) ÜÖienernenllabt fam, mad)te feine auffallenbe (5r?

fcl)einung, ba er immer anffdjante unb feine 9^oten inö

5afd)enbud) fd)rieb, bie ?eute glauben, er fei ein ®pion;

benn eö war in Äriegöjeit unb bie ©tabt befefligt dv

warb beöl^alb genötigt, aufö fHat^auö ju fommen, unb fam

erfl loö, aU ein mujifliebenber anwefenber Dlat ober ber?

gleict)en in if)m Söeet^oüen crfannte. 3ci) glaube, er l^at

and:) baburd) bie 53ürgerfrone erlangt, - Einmal brad)te er

unö 33iUette ju einem Äonjert, worin Äarl ^jernp ißeet*

l^oöenö fd)6neö ©eptett vortrug. (Jjerni) fpielte bie Älaöier*

Partie, legte aber iltatt ber barin öorfommenbcn g^ermate

tton bem Sompofiteur eine anbere ein, waf)rfd)einlid) »on

ben feinigen. 53eet^oöen erjdl^Ite eö unö unb war barüber

ganj entrüjlet, ja, er fagte ju Sjernp u. a., er foUe fld)

fd)ümen, tit ?eute fennten ja baö ®tücf ufw. Da fragte

id) t^n, wa^ (^jernt) barauf erwibert l^abe. Darauf ftng

^eetl^oöen, if|n nad)al)menb, bie .^dnbe übereinanberju*

reiben unb etwa^ ju murmeln an, voa^ fef)r fomifd) anju?

fefien war; aber (5jernj) wirb wot>I üxcai gefügt l^aben,

waö aber 53eetl^oöen nid)t öerjiel^en ober Igoren fonnte. -

(5r bemerfte einmal, mc jur £)rd)eflerleitung aud) forper*

Iid)c Äraft erforbert würbe. 3d) i)ahc mand)mal barüber

fpred)en gel)6rt, ta^ iBeetI)oöen aU Direftor mand)en <B)ßitf

lenben nid)t fo angenel^m war aU ein anberer, geübter Diri*

gent; iö;) vo^i^ nid)t, oieüeid)t war eö nur hti einigen fo, aber

jebenfattö ftcUte er felbjl, wenn id) fo fagen barf, bai üoU*

jldnbige 55ilb beö aufjufü^renben ©tücfeö bar; fo wenigflenö
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bei feiner Älaöierbegteitung ber „fernen beliebten", benn

ta fa^ er fd)on ganj geful^föott ba,

2)?e{nem armen ®d)tt)ager, tt)elct)er bamafö nur etwaö mtnber

gel^orloö war, fagte er öfter: „@ct)merling, braud)en®ienur

md)tö! ba n^irb^ tmmer drger!"

@ine t)on 33eetf)oüenö fcf)6nen lÄu^erungen ging einmal ta^

t)in, er I^a6e hai ©pjlem, ba^ atle^, tva^ in iHücfjTd)t öon

forperlidjer 9?al^rung ju üiel gefd)df)e, aU ein ^©iebjlal^l an*

jnfel^en fei, tt)eld)en man an anberen notigeren ober n)id)ti*

geren 2fu6gaben mad)e, alö ba jtnb 3(rme, unb SSerwenbung

auf @eifteönal}rung.

25ie üon 33eetl)0üen fogenannte „Äonigin ber dlad)t", feinet

9?ejfeu 9)?utter, l^atte eö enblicf) bal)iu gebrad)t, ba^ man fei*

neu 3(bel alö 'oan Sßeetfjoöen flreitig maci)te unb feine @ad)e

jum ©tabtmagiflrat fam, njaö i^n fe^r frdnfte, tt)ei( man an

erflerer <S>UÜi i^n mel)r ju »urbigen üerfianb; and) fam eö

enblid) bal^in, ba^ er ber 3Sormunbfd)aft entf)o6en unb fein

0?efe jur S)?utter 3uru(ffel)rte! üBeId)er ©dfjmerj für it)n! -

Einmal l^atte in meiner @egentt)art meine ©cf)tt)ejler mit 93eet*

l^oüen ein turjeö, aber interejfanteö ©efprdct) über ^Whe unb

(5I)e. ffiie er in allem ein befonberer 9}?enfci^ war, fo and) in

feinen Sbeen unb SO^einung l^ieruber! Sebe 3(rt gebunbeneö

SSer^dltniö beim 9??enfci)en, fo fagte er, fei ii)m unangenel^m.

3cf) glaubte it)n ju öerflel^en: er »iU bie ^rei^eit beö SDZen*

fd)en ui(t)t befd)rdnft wiflTen; fo ift cö i^m weit intereffanter,

wenn ein tt)eiblict)e6 ÜÖefen il^m, oI)uc an il^n gebunben ju

fein, i^re ^kht nni) mit i^r ta^ Spbd^^z frf)enft. 3n bem SSer*

I)dftni6 be^ 9)?anneö jum ^cibi, fo fd)ien mir, glaubte er bie

?$^rei^eit beö ^übci befct)rdntt. dt ful^r bann fort, üon einem

g^reunbe ju erjd^ten, tt>eld)er il^m gefagt ^abe, man mÄffe

ganj ol^ne ikhi el)elict)cn, er fei re(i)t glucfüd) unb l^abe öiele

Äiuber. 3ßir 9)?dbd)en waren nod) weniger biefer ?0?einung
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alö S&eet^oüen, it)eld)cr nur fagte, er wü^te c6 ntdfjt; wa^

t^n tetrdfe, fo ^abe er nod) feine @f)e gefannt, üon tt)erd)er

nad) einiger Seit nici)t baö eine ober anbere ben @ct)ritt

bereut f)dtte, nnb i)on einigen SDJdbdKU, »efd)c er in fru*

fjeren Seiten ju be|T$en aH baö größte ®hicf erad^tet l^dtte,

Iiabe er in ber^olge etngefel>en, baß er fe^r glucflicf) fei, baß

feine berfelben feine ^rau geworben fei, nnb tt)ie gut eö fei,

baß bie 5föunfd)e oft nid)t erfüllt iuerben. Wlcim ®d)n)efter

macf)te and) bie 35emerfuug, baß er feine Äunfl immer mef>r

lieben mürbe aU feine g^rau - baö, enwiberte er, wdre and)

in ber Orbnung; and) ta^ er eine ?^rau nid)t lieben fonnte,

tt)efd)C feine Ännfl nid)t ju würbtgen öerfldnbe.

^ierl^er geleert tt)of)t, waö er unö einmal yon einem ^reunbe

erjd^fte, meld)er mit i^m baöfelbe 9)?dbd)en liebte, baö SO?db*

(i)m aber 50g 93eetl)oyen öor. ©ar eö ein 3(nfall öon @be(mut?

Äurj, 53cet^oöen überließ |Te bem ^rennbe nnb jog jTd) jurud",

baö 9}?dbd)en aber flarb bafb, i<i) glaube, nadjbem fie bennod)

ber g^reunb gel^eiratet I)atte. - 2)aö gab ein großeö Samento

üon unferer Seite, wa6 mv 53eet^oöen and) funbtaten.

SOZeine @d)tt)efler, n)c(d)c einjl einen @o(bring an feinem

?^inger gemalerte, fragte it)n fdjerjweife, ob er nod) eine an*

bere a(ö tk „ferne ^dkbti" l^abe? 3(uöfunft fd)eint er i^r

nid)t gegeben ju !)aben.-©auj ergriffen üon einer traurigen

^Begebenheit, erjd^ften wir i^m, baß ein greunb beö ^anfeö,

tm er bei unö gefefjen l^atte, iior furjem gefiorbeu nnb feine

g^ran-- „^at wieber geheiratet!" rief er Iad)enb. 3(ber»ie

fel^r öerdnberte ftd) ber 2(uöbrucf feiner Söge, a(6 wir i^m

fagten, baß fte in3(nfdaenüonfranfI)after9}?ntIo(tgfeit, if)xc

Äinber ernd^ren ju fonnen, jTd) ben 3:ob gegeben IjaU,

Snweilen war er öoß ®d)erj unb Ü^ecferei: fo fam er eineö

3(benbö mit bem jungen ©imrocf oon 53onn; ali id) x^m fagte,

id) I)dtte geglaubt, er wdre fd)on in Sßoben, antwortete er mir

ZZ9



facbenb, er I|ore immer mef)r auf ju glauben uub id) glaube

immer. Üßegen einem ?ieb, baö er mir gefct)enft unb mieber auö*

gelief)en, fagte er,nun muflfe er eö mir »ol^t 6alb »ieberbringen,

fd)on meiner Siebe jur ÜÖal^rt)eit wegen! @ö war „Daö @e*

Ijeimniö, Siebe unb 3Öat|r^eit" üon ^ß^effenberg. Unb fo war

er oft in Iieiterer Saune üoU Üßortfpiele unb ©i^funfen. -

©el^r erfreute eö unö, ta^ 5öeetf)0üen, nad)bem er fci)on ben

@ntf(l)Iuf gefaxt, feinen 9?effen ju jtd) ju nel^men, benno(i)

n)unfd)te, eine SOBol^nung in unferer 9?d^e ju fxnben.

93eetf|oöenö 9^effe »erblieb nur jmei Sa^re im Snftitut mei*

neö SSaterö, öom g^ebruar 1816 hii 1818. 2)ann woHte er

il)n, für unö fo unerwartet, bafi wir glaubten, eö fei i^m etwaö

mi^fdUig gewefen, ju fid) felbft nel^men; bie n)af)re Urfarf)e

war, bafi er i{)n wegen ber 9}?uftf unter ben 3(ugen l^aben

woUte; irf) glaube, ha^ er ben©ebanfen l^atte, ifjn grunblid)

ffir biefelbe au^jubilben. S[ßir waren fel)r betrübt über bie*

fen SBorfaU unb fo aui aller SBerbinbung mit il)m ju fommen.-

Dod) nicl)t lange wdl^rte eö unb er muf te einfel^en, baß eö

bei i^m nicl)t fo fortgeben fonnte, unb eineö $ageö fam ^Seet^-

l^oöen in grofier 2lufregung, fnct)te ?Kat unb ^ülfe hd meinem

SSaterunb flagte, baß il)m Äarl baüongelaufen wdre ! 5Bei biefer

@elegen{)eit erinnere id) mid), baß er unter unferm großen unb

innigen SO?itgefü^l weinenb aufrief: „dv fdjdmt fid) meiner!"

9?ad)bem Äarl wieber aufgefunben, hat 55eet{)oüen meinen

SSater, ben 2)elinquenten in ©ewal^rfam ju nel^men hii> auf

weitere @ntfd)ließung. ©o gefdjal) e6, baß er einige S[ßod)en auf

biefeSfÖeife in unferm ^au6 öerweilte; ba würbe bemSufel

tai «^erj fdjwer, er brad)te mel^rere klagen üor, e6 fei in bem

Bimmer Äarlö ju falt gewefen ufw. - unb er nal^m il^n voicf

ber JU fid), dt wollte i^n f^dter wieber inö Snjlitut geben,

aber tro$ unferm ?^let)en, bieömal blieb unfer Später uner#

bittlid) unb na^m i\)n md)t me^r. Sföir Porten bann, ta^
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55ect^oöen i\)\\ in ctn anbercö 3ttfltttnt, bcfTcn Sni^aber 3M6d)*

luigcr l^teß, gegeben l)atte. - 55cet^oüenö 9?eife l)atte ei'nfl 6et

unö eine Operation ju 6efiel)en unb ba fonntc man feineö

O^cimö rcgeö Danfgcful^I erfennen. 3n einem fetner Q^riefe

an meinen SSater njirb baröber abgc^anbelt nnb befonberö

crn)dF|nte er meiner 9}?ntter, bie babei l)ilfreici) nnb an^bau*

ernb jngcgen ttjar. 2ßenn er, nad)bcm bie 3?crbinbnng bnrcf)

feinen 9?effen abgebrod)en war, meiner SWntter begegnete,

fagtc er, inbem er i^r fo frdftig bie ^anb fdbnttcite, ba^ fk

norf) fange baran benfen mu^te: „3d) voci^ eö, icf) foU Sie

befnd)cn!"

Umfldnbe nnb tranrige ?eben6üerl^d(tniffe and) nnfercr ?^a*

mÜie bracf)ten nnö mit 93eetf)oöen fo au^einanber, baf mir

jnle^t gar wenig üon ii)m Herten. 3ct) ffagte bieö nad) feinem

5obe einem guten 93efannten öon il)m, ber wd^renb feiner

testen Äranf^eit oft Ui i^m war; id) fagte il^m and), tok

wel^e eö mir wdre, baß wir if)n in feiner Ärantf)eit nid)t einmal

befnd)t ^dtten: ba meinte jener ^err aber, tat» foUe mir gar

nid)t leib tnn, benn iöeet^oöen l^abe wdl)renb ber Seit eine große

<Bd;)tu üor tr)eibli(i)tn ^(\uä)m gehabt, fo ha^ er, aU er mu
mal glanbte, cö fdme eine Dame, ftd) fef)r dngftlid) nnb ah^

we^renb dnßerte. Serfelbe ^err crjdt)Ite mir, baß er in frd*

I)erer Seit öfter in engerem Biffcl ber 3(uffu^rnng öon SWu*

jTfen üon 53eetl^oüen beiwo{)nte, wo er and) jugegen war, ba

fonnte man fortwd^renb feine ©elbjlgefprdd)e beobad)ten; fo

fagte er einmal: „3e$t fommt ber ungeratene ®o^n!"

3(16 fein S^effe nod) bei unö war, tub unö SBeetl^oöen einmal

ju fld) nad) Q3abcn ein, wo er bie Sommermonate jubrad)te,

meinen SSater nnb nnö ^roci 56d)ter mit ÄarL £)bwot)t

unfer @a|lgeber üon unferm Äommen unterrid)tet war, gcs«

wal^rten wir balb, baß ju unferer 5Bef)erbergung feine 2(nftatt

getroffen war, 33eet^oüen ging abenbö mit unö in einen (3ap
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I^of unb ba ftet unö fel^r auf, ba^ er mtt bcm Äettitcr um jebe

©emrnel redjuete, bod) bteö cntfpraug bal)er, ba^ er wegen

feineö fd)Ied)ten ©e^oreö öon2)tenjlttuenben ötelfad) betrogen

werben war; benn bamalö fd)on mufite man ganj nal^e am

DljX fein, um jTd) tl^m öerjltdnbHd) madjen ju fonnen, unb

iä) erinnere mtd), ta^ id) oft in großer SSertegenl^eit fogar

burd) bte grau(irf)en .^aare bringen mu^te, weld)e ba^ D^r

üerbargen; er fagte and) oft woI)I feI6|l: „5d) mn^ mir bie

^aare fd)ne{ben toflTen!" 2ßenn man tl)n fo faf>, glaubte man,

|Te wdren |leif unb flruppig, borf) waren fie fel^r fein unb wie

er l^tnetnful^r, blieben |Te and) jlel^en, waö oft fomifrf) auö*

fa^. ((Sinfi fam er; aU er ben llberrocf auöjog, bemerften

wir ein Socf) am (Ellbogen, er mu^te jid) beffen erinnert ^aben

unb wollte if)n wieber anjief)en, fagte aber (ad)enb, inbem er

i^n üottenbö auöjog: „2e$t ^aben @ie6 fd)on gefe^en!")

7iii> wir nun nacf)mittagö in feiner 33el^aufung angefommen

waren, würbe ein Spaziergang öorgefd)ragen; borf) unfer

Üßirt wollte nid)t mitgefien unb entfct)u(bigte fid), ta^ er fo

üiel JU tun l^abe; bod) öerfprad) er nadjjufommen, voa^ and)

gefd)af>. 2(16 wir abenbö nad) ^aufe famen, war aber and)

feine ©pur üon ^Beherbergung 5U feigen. 33eetl)oüen murrte,

ents^ unb befd)ulbigte tit bamit beauftragten ^erfonen unb

l^alf unö felbjl einrid)ten; rvic interejTant war e6, mit feiner

«Oulfe ein feid)teö® ofa weiter 5ufd)afen ! Unö 3)jdbd)en würbe

ein jiemlid) gro^eö Sitnn^cr, in weld)em fein Älaüier flanb,

jum ©djfafjimmer eingerdumt. 2)od) ber ®d)Iaf blieb in

biefem mujTfaIifd)en Heiligtum un6 lang ferne. 3a, unb id)

mu^ eö JU meiner 55efd)dmung befennen, ba^ unfere 9?eu=

unb Üöi^begierbe einen großen runben 5tfd), weld^er |td)

barin befanb, unferer Unterfud)ung auöfei^te. dlamtntlid)

war e^ ein Slotijenbud), über ba^ wir unö l^ermad)ten. 25a

war aber ein \old)ci £!urd)einonber üon wirtfd)aft(id)en
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5(ngcfcgcnl)cttcn, md) »i'cfcö für und ntrf)t?cferltd)e, bafi e€

unfer ©taunen erregte; aber, ftel^e ba! einer ©teile erinnere td)

mid) - ba fianb: „SO?ein ^erj (Iromt über beim 3(nbltcf ber

fci)enen9?atur - obfcl)on ol^ne jte!" - baö a,ah uni öieleö ju

benfen. 2)eö S!}?orgenö bracf)te und ein fe^r profaifcf)er Htm
aui unferer poettfcf)en ©timmung! 93eett)0üen erfcl)ien aud)

balb mit jerfra^tem (55ejtd)t unb tlagte unö, baf er mit feinem

35ebienten, weldjcr jum 3fu^treten mar, einen Hitftxitt gel^abt

l^abe: „©cl^en ©i'e/' fagte er, „fo ^at er mid) jnger{d)tet!"

@r beflagte jTd) aud), ba^ btefe SWenfdjen, obwohl ftc tt)u^ten,

ba0 er nid)t ^ore, bennod) nid)tö tdten, um ftd) t^m üerfldnbli'd)

JU madjen. - (5ö njurbe bann ein ©pajiergang ind fd)cne

J^elenental gemad)t: )rir 50?dbd)en wanberten üoran, bann

93eetf)oüen mit unferm 33ater. g^olgenbed war cd, wai mir

mit gcfpanntem ©el^or erl)afd)en fonnten:

Winn 23ater meinte, iöeet^oöen fonne ftd) öon biefem traurt*

gen Übeljlanb feiner l)dn6lid)en SSer^dltniffe nur burd) ein el^e*

Iid)ed 5öanb befreien unb ob er niemanb fenne ufm. T)a war

benn unfere langge^abte 3ll)nung bejldtigt, er liebe unglucf*

lid)! ©eit fünf Salären ijahc er eine ^erfon feunen gelernt,

mit n)eld)er |td) nd^er ju öerbinben er für bad ^6d)fle ©lücf

feined bebend gel^alten l^dtte. (5ö fei nid)t baran ju benfen,

faft llnmoglid)feit, eine (^^imdre: „2)ennod) ifl ed je^t nod)

tt)ie am erflen 5ag." 2)iefe Harmonie, fe^te er nod) t)inju, ^abe

er nod) nid)t gefnnben ! 2)od) ed ifi ju feiner @rfldrung ge*

fommen, er i^ahc eö nod) nid)t aud bem @emüt bringen

fonneu! 2)ann folgte ein 2(ugenblirf, meld)er und für mand)e

SO^ißöerfldnbniffe öon feiner ©eite unb frdnfenbed SÖene^men

entfd)dbigte: benn er fannte meined Sßaterd freunbfd)aftlid)ed

2lnerbieten, i^m in feinen l^dudlid)en33ebrdngni|Tentt)om6g*

lid) beijupte^en, unb id) glaube, er war überzeugt üon unferer

?^reunbfd)aft für il)n. - (5r fprad) nod) öon bem unglücf==
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Itrf)cn 2Sertu|l feincö ©c^orö, öon bem clenben ?e6en, baö er

mcIcScit in ^:^i)jTfci)er?Hucf(Trf)t geführt. @r, 53eetf)oüen, war

fo fro^Itd) beim 50Ztttagöma^f (im ?^reien in Helena), feine

SWufe umfd)tt)ebte i^n! dv beugte fidf) öfter an bte Seite unb

fd)rie6 einige 5afte mit ber ^emerfung : „Wtcin ©pajiergang

mit 3I)nen ^at mir 9^oten genommen, bod) and) njtebcr ein*

getragen." 2)ie6 gefd)a^ atteö im (September beö 3al)reö

1816.

ßipriani ^ottcv.

@r l^orte öiel öon 5öeetf|oüenö Ütaul^eit unb mürrifdjem 2ße*

fen unb bemerfte fo mand)eö SO?af, wie bte ?eute tcn Äopf

fd)Ätte(ten, ba^ er unfd)Iufftg war, ob er tl^n befud)en foUe.

©0 waren i\r>ci S[ßorf)en »ergangen, alö er eineö 5:ageö hti

©treid)erö gefragt wnrbe, ob er58eetl)oüen gefe^en l^abe unb

ob er 53riefe an i^n l)abe. dv erfldrte bal)er, weö^alb er il^n

norf) nicf)t gefeiten. SOZan fagte it)m, baö fei atteö t6rtd)teö

3eug, 93eetl^oöen werbe i^n gewifj freunbltd) aufne{)men. 2)a

tiefer: r;3d) werbe fogteid)^tnge^en!"-waö er bennaucf) tat.

@r öbergab einen ober ^Xüci 33riefe, barunter ben öon I5ra*

gonetti. Äaum l^atte 33eetl)oöen biefen geöffnet, alö er and)

fein «Oerj gegen ben ©aft öffnete, unb er bat i^n fofort, tf>m

einige feiner Äom^JojTtionen ju jeigen. ^otter jeigte il^m bte

Partitur einer Duüerture. 33eetF)oüen überbfirfte jte mit fol*

d)er @efd)winbigfett, ta^ ^otter barauö fd)to^, ba^ 35cet*

I|oüen an^ ^6f(id)feit nur einen rafd)eu ^üd barein \^ahi

werfen wollen, unb war i^6d)ft überrafd)t, aU 53cetf)0öen,

nad)bem er |te ganj burcl)taufen I)atte, jtd) umwanbte unb

i^m ein tiefet ^iö im ?$^agott mit bem Söemerfen jeigte, ba^

biefe DZote nirfjt angdugig fei, unb fo nod) d^n(id)e 33e*

obad)tungen.

©eet^oüen riet it)m, einen ?el)rer ju nel^men, er felbfl gebe
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feinen Unterrici)t, woHc aber alle feine ©ad)ert bnrd)fel^en.

3fuf bie B^ragc "^Jotterd, wen er il)m alö ?el)rer empfel^Ie, fagte

iöeet^oüen: „3d^ i^abe meinen 3((bred)tö6erger öertoren nnb

babc hin SSertranen jn irgenbeinem anberen." ^otter würbe

jjebod) auf 53eetl^oüenö ©m^ifel^Inng ®rf)ü(er ^orjlerö, hd

n)eld)em er fo lange flnbierte, biö i^m fein ?el^rer fagte, er

l^abe nnn genng flnbiert unb branct)e |td) je^t nur nod)

^raftifd) in berÄonipo|Ttion ju üben. Tili ^otter bie6 Q3cet*

l^oöen erjdl^ttc, erwiberte biefcr, man fonne nie aufl)6ren

ju ftnbieren, er f)abe ntd)t genug jlubiert. „®agen ®ie bem

g^6rfter, ba^ er ein alter ©ci)meid)(er tft." ^otter erjd^Ite

baö g^orfler, weld)er nur bajn (arf)te. Q3eetI)oüen tobte Rottet

niemals inö 3{ngefTd)t; er fagte tt)oI)I: ,3cci)t gut, gut!", aber

niemals ein bejlimmteö ?ob. 33ei ®treidf)erö jebod) fprad) er

rul^menb über ^otter nnb wunberte |td), ba^ er if>n nicf)t öfter

in 9)?6bling befud)te. Einmal gab er if)m ben ^at, beim

komponieren nie in einem Sintmer ju fi$en, in tt)efd)em ein

Älaüier ftelie, um nid^t bcr 3Serfud)ung auögefe^t ju fein,

baöfelbe ju ?Kat ^u jief)en; wenn fein SOBerf fertig fei, m6ge

er e6 probieren; benn er tonne nid)t immer ein £)rd)ejl:er jur

SSerfugung I^aben. 33eetl^oöen l^at ^jernp nad) beffen '^iu

teilung gefagt, ha^ er felbjl in früheren Satiren öielfad) am
Ätaöier probiert l^abe.

dlod) mand)e ffeine Söge erjd{)Ite ^otter auö ber Seit feineö

Snfammenfeinö mit Q3eetf)oöen. dv begleitete ben SWeifter

juweilen auf feinen ©pajiergdngen Aber bie gelber nad)

Üßien. 93eett)oüen hlkh oft jlel^en, blidfte uml)er unb gab feine

g^reube an ber 9?atur ju erfennen. @ineö 5ageö fragte i^n

^otter, wer ber größte febenbe Äomponijl fei, i^n felbjl auö^

genommen. 35eetl)oüen fd)ien einen Sfugenblirf nadijufinnen

unb rief bann an6: „ßl^erubini". „Unb üon ben toten SWeiV

(lern?" fragte ^otttx weiter. 95eetl^oöen erwiberte, er l^abe
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jeberjcit fOJcjart aU foId)cn 6etracl)tet, fett er a6er mit .^dn*

bei befannt geworben fei, fleUe er biefen an bte ®pi^e.

^otter ^te(t „gibelio" für tk erfle aller Opern. 3(B er einfl

baüon fprarf), ba^ er jie in 5Öien gel^ort l^abe, bemerfte 55eet#

l^oüen, er Ijabe (le nict)t gel)6rt, unb fprad) bie 3(nftcf)t auö, bafi

bie ®dnger jener Seit it)r nirfjt gett)ad)fen feien, ^ineö 5:ageö

fragte i^n ^otter, ob er nid)t eine neue £)per ju fcl)reiben öor#

^aht, „3a/' antwortete 53eeti^oüen, „id) fd)reibe je$t ,iKo*

mutuö', aber tk 2)id)ter (tnb alle forrf)e 9?arren. 3d) werbe

fein t6rid)teö 3eug [rubbish] fontponieren." 3(Iö er il^m einjl

öon bem @inbrucf erjd^Ite, weld)en feinerjeit baö ©cptett auf

i^n gemacf)t f>abe, fagte 5öeet()oücn im wefentlid)en fotgcnbeö:

„3d) wu^te in jenen 5agen nirf)t ju fomponieren. 3c$t, benfe

id), weiß id) e^." 53ei biefer ober einer d^nlid)en ©etegcn^eit

fagte er: „3e$t fd)reibe id) etwaö 53effereö", unb balb nad)*

l(ier erfd)ien bie 58#X)ur*®onate op. 106.

(Einmal fragte i^n ^otter um feine 9}?einung über einen

ber erflen ^ianiflen, tvdd^t bamalö in Sföien waren: eö war

9}?ofd)eIeö. „®pred)en ®ie nie wieber öon lauter ^ajfagen*

fpiefern!" war bie ^Antwort, din anbercö Wlai erfldrte if)m

53eetl^oöen, ba^ il^n So^n Gramer me^r befriebigt l^abe ali

irgenbein anberer.

^otter trat einmal in S)?6bting in fein 2Sorjimmer, l^orte i()n

nal)ebei p^antafteren unb wartete naturlid), überrafd)t unb

cntjücft burd) tai wunberöotte @pie(, juweilen in unerhörten

J^armonien (beffer 25iöl^armonien infolge feiner 5:aub^eit),

^viwdUn übergel^enb in jarte unb fd)nette ^affagen. dli(i)t

fange nad)^er öffnete er bie Zur ein wenig unb fal^ l^inau^;

aU er ^otter erbücfte, war er juerjl ungef)alten unb fagte:

„3d) liebe eö nid)t, baf irgenb jemanb mir ju^ort."

©elbfl bie ^olitif fpielte eine !HoUe in i^ren @efprdd)en.

&kid) am erflen 5age beö Sufammenfein^ jlürjte jTd) 33eet*
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I^oöcn barauf mit belegte bte 6jlerre{d)ifd)e Slegierung mit

allen m6glid)ctt SHamen. dx war erfüllt öon bem ©ebanfen,

nad) (Juglanb ju fommeu. (Sicin äßunfd) wdre, fagte er, baö

Spau^ ber ©emeinen ju feigen. „3t)r in ^nglanb f^aht Äo^fe

anf enren ®rf)ultern."

SSon 3ntereffe i|l^otterö?0?itteilnng, ba^35eetf)oöenfließenb

Stalienifd) fprad), weniger geldnftg ^ranjofTfct). (ix mu^ alfo

bnrd) ben SSerfe^r mit ©alieri nnb anberen italienifdjen

Äunjllern ben eintrieb erhalten f)a6en, and) in biefer ®prad)e

feine Äenntniö jn forbern, nnb war jatt)ieberl)oltinber?age

gewefen, italienifd)e 5:e£te ju fomponieren. 3n biefer ®prad)e

würbe meifl bie Unterl^altung geful)rt. ^otter fonnte ftd) il)m

oerjldnblid) mad)en, wenn er bnrd) bie ^o^lnng feiner ^anb

JU feinem Dl)re fprad); juweilen freilid) war eö flar, ba^ er

nid)t gel^ort ^atte; bod) genügte eö, wenn er baö 9fJ6tige öer*

jlanbcn l)atte.

^otter fal) and) oft ben Äopiflen ®d)temmer. 3(lö er au^ einer

©teile gar nid)tö mad}en fennte, fagte ®d)lemmer: „3d) mu^

alleö lefen."

gviebvid) 3Iiigii(t Don Klocber.

dla<i) ben ^elbjügen üon 13 unb 14 trat id) auö ber 3(rmee

nnb fe$te meine fünjllerifd)en ©tubien in ÜÖien fort, wo ta*

mali fd)on bie reid)en ©alerien ber durften jum ©tnbium

ber 9)?alerei öolle ©elegenl^eit boten, weld)e l^ier in bem ba?

maU nod) fnnjlarmen 53erlin nid)t ju finben waren.

din je$t Idngjl »erflorbener @d)wager öon mir, Söaron öon

©frben^ti) (©ut^bejiger in t)jlerreid)ifd) @d)le|ten), bat mid),

il)m ein 53ilb ^eetljoüenö jn einer ©alerie berühmter äöiener

Äünfller ber Seit ju malen,

2)ie 55efanntfd)aft 93eetl)oüenö ju mad)en, befonberö aber il^n

jum ®i^en jn bewegen, war eine fd)wierige 2(nfgabe. 2)ie
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gliicfnd)c unb jufdttigc 53cfonntfd)aft eined ^reunbeö 33ect*

fioöenö, be^ SSioIonceÜiflen 2)ont beim faiferlidjen ^ofopern*

tl^eatcr, fjalf mir g(ÄcfHci) baruber i^mweg, befonberö ba ber*

fclbe jTcf) felbfl fef)r für btefe ®i$ung tntereffterte. 25ont riet

mir, biö jum ©ommer ju njarten, ba 53eet{)oüen gewol^nlid)

feinen ©ommeranfent^alt in SOJobling bn 5[Öien ndfime unb

bann am gemutlid)flen unb jugdnglid)flen fei. Durd) einen

93rief beö ^freunbeö würbe 93eetl^oüen öon meiner 3(nfunft

bafelbfl benad)rid)tigt unb and) auf meinen ©unfd), i^n

3eid)nen ju wollen, vorbereitet. 53eet^oöen war barauf ein*

gegangen, bod) nur unter ber 53ebingung, ta^ er nid)t ju

lange |T$en müflfe.

3d) lie^ mid) am frül^en SO^orgen Ui i^m melben. ©eine alte

J^auö^dlterin ließ mid) wilfen, ta^ er balb fommen würbe,

er wdre nur nod) beim ?$^rüt)|lücf, l^ier wdren aber 53üd)er

üon ®oetI|e unb .^frber, womit id) mid) unterbeö unterl)alten

m6d)te. (Jnblid) fam55eetl^oüenunbfagte: „@ie wollen mid)

malen, iä) bin aber fel^r ungebulbig." @r war fd)on fe^r taub

unb id) mußte i^m, wenn id) etwaö fagen wollte, tai^^lhe

entweber auffd)reiben ober er fe^te baö fHol^r an, wenn nid)t

fein g^amuluö (ein junger SSerwanbter öon ^tvoa 12 3al)ren)

jugegen war, weld)er il^m bann tk Sföorte in ba^ Diix

fd)rie.

^eetl)oöen fegte fid) nun unb ber Sunge mußte auf bem

?^lügel üben, ber ein @efd)enf auö @nglanb war unb mit einer

großen SÖled)fuppel verfemen war. Daö Snflrument flanb

ungefdl^r 4-5 ®d)ritte hinter i^m unb 33eetl^oöen forrigierte

bem Sungen trog feiner 2aubl)eit jeben ??el^ler, ließ il|n ein*

jelneö wieberl^olen ufw,

SBeetl^oöen fat| jletö fel)r ernjl and, feine dußerfl tebenbigen

2(ugcn fd)wdrmten meifl mit einem Hwa^ ftn|leren, gebrücften

35lidF nad) oben, weld)en id) im 53ilbe wieberjugeben üerfud)t
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f)aU, ©eine Sippen waren gefd^roffen, borf) war ber Sug um
ben SOhmb ntd)t nnfreunblid). - dv fprad) gern üon ber an*

maßenben ^i'telfeit unb bcm üerfe^rten @efd)macf ber äÖtener

3(rtflofratie, auf btc er niemals gut ju fpred)en tt)ar, benn er

fanb fld) eigeutlid) jurucfgefe^t ober nid)t genugfam i)tVf

(lanben.

9?ad) ungefd^r ^/^ ©tunben ftng er an unru!){g ju werben;

nad) bem 9late X)ontö wußte id) nun, baß eö 3eü fei aufju*

Igoren, unb hat il^n nur, morgen wieberfommen ju burfen, ba

id) inSWobling felbfl woljne. ^eet^oüen warbamitfe^r ein*

üerjlanben unb fagte: „X)af6nnentt)irianod)6ftersufammen*

fommen, benn id) fann ntd)t lange {)intereinanber ft$en; ®ie

muffen ftd) and) in SOJobling orbentlid) umfe^en, benn eö iji

^ier fe^r fd)6n unb ®ie werben bod) alö ÄÄnjUer ein 9?atur*

freunb fein." 55ei meinen ©pajiergdngen in SD?6bIing begegnete

mir Söeetl^oüen mehrere WlaU unb eö war l^6d)(l intereffant,

wie er, ein Ü^otenblatt unb einen ®tumme( üon Q3Ieijlift in

ber ^anb, öftere tok raufd)enb jlet>en blieb, auf* unb nieber*

fa^ unb bann auf baö 53Iatt 9lotcn üerjeid)nete. 2)ont l^atte

mir gefagt, ta^, wenn id;) il^m fo begegnen würbe, id) il^n nie

anreben ober bemerfen foUte, weil er bann »erlegen ober gar

unangenehm würbe. 25a6 eine Wlal, aU id) gerabe eine 2ÖaIb*

Partie aufnalim, fal^ id) i^n mir gegenüber eine 2(n^l^e ani

bem ^ol^Iwege, ber unö trennte, l^inaufftettern, ben groß*

frempigen grauen O^iljl^ut unter ttn 3(rm gebrÄcft; oben an*

gelangt, warf er ftd) unter einen Äieferbaum fang l^in unb

fd)aute lange in ben .^immel hinein. - Seben 9)?orgen faß er

mir ein fleineö (5tünbd)en. 2(Iö 33eetl^oöen mein 53ilb faf),

bemerfte er, baß i^m tii 3(uffaffung ber ^aare auf biefe

Üßeife fe^r gefatte, bii anbern Wlakv l^dtten fte hi^ je§t immer

fo gefd)niegelt wiebergegeben, fo m^ er üor ben ^ofd)argen

erfd)einen muffe, unb fo wdre er gar nid)t. - 3d) muß nod)
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Bemerfen, bo^ hai t)lhiit> für meinen ®d)Wager großer aU
tk ?itI)ograpl^ie tjl nnb baß er bort ein 3?otenbIatt in ber

^anb Ijat unb ber ^intergrunb in einer ?anbfd)aft auö SS)?6b*

ling befleißt.

iöeetl^ooenö 50BoI)nung in S!)?6bting ttjar l^6rf)|l einfad) fo wie

uberlianpt fein ganjeö 2Öefen; feine Äleibnng beflanb in

einem Iirf)t6(auen g^racf mit gelben knöpfen, weißer Sßefle

unb ^alöbinbe, wie man ffd) bamalö trug, bod) war atte^

hti il)n\ fel)r negligiert. ©eine @ejtd)t^farbe war gefunb unb

berb, bic ^aut itwai pocfennarbigt, fein Jpaav l^atte tit

g^arbe blau angeraufenen <Bta\)U, ba eö bereite auö bem

@d)warj etwaö in6 ©ran überging, ©ein ^uge war blau*

grau unb f)6(l)ft lebenbig. 2ßenn fein ^aar f[rf) im ©türm

bewegte, fo l^atte er wirtlicf) etwaö Öf|Tanifcf)*X)dmonifrf)e^.

3m freunblid}en ©efprdd) nal^m er bagegen einen gutmütigen

unb milben 3(nöbrucf an, befonberö wenn i^n ta€ ©efprdd)

angenel^m berüf)rte. Sebe Stimmung feiner ©eele brücfte fid)

augenblicflid) in feinen 3«gen gewaltfam auö. 92od) fdUt

mir ein, baß er mir felbjl erjdl^tte, ha^ er fleißig in tu iDper

gel^e unb jwar gerne ganj l^od) oben, UiU wo^I wegen feiner

jleten Steigung, ftd) abäufd)rießen, täU aber aud), wie er

felbjl fagte, votil man oben tk ©nfembleö beffer l^ore.

^et Spaniel ?Imabeuö 5Ittecbom.

Sßeetl^oüen ^abe id) anö:) hti einem ^rioatfonjert gefeiten.

X;er9)?anni|lfurjgewad)fen, aber flarf gebaut, f)attief|Tnnige,

meIand)olifd)e 3(ugen, eine ^ol^e, gewattige ©tirn unb ein

2(ntli$, in bem jTd) nun feine ©pur üon ?eben^freube me^r

lefen tdßt. ©eine ^anb^eit trdgt l^ierju in betrubenber Sffieife

hei, benn er ift je|t, wa^ man nennt: ftocftaub. Die^ mad)t

and}, baß er am (iebjlen in ber tiefflen (Jinfamfeit lebt unb

fetten ein SOBort fpridjt. @r lebt »on einer für(llid)en ^enfton
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unb fdjafft mit raflfofcm ^cun unb ^(eiße attcr^anb mujt*

fanf(f)e 3(r6eitcn; gteici)5citig erjiel^t er einen armen Q3ruber^*

fc^n mit üiefer ?ie6e nnb ®orgfa(t. Ü)?an fagt, nnb bieö will

id) gerne gfanOen, baß er öon ©ernnt nnb ß^arafter ^erjtid),

reb(id), unetgennn^ig nnb fraftüoU fei. - dt birigierte felbjl

tai Äonjert, Ui bem id) il)n fal^: man fn^rte nnr ©tncfe üon

i^m ober üon 9)?ei|lern anf, bie er I)inldng(id) fannte, nm
beren £WnfTf inner(id) jn Igoren, benn baß er mit bem dnßeren

£)^re üon i^nen nid)tö ^orte, obtt)oI)( fein fd)arfeö 3(ngc bie

3(rt tl^rer 3rnöful)rnng fafl immer gewahrte, fa^ id) befonberö

bei einer großen, obn?ot)I fnrjen 5aftoern>irrung ber @pie#

tenben unb bann hei einem ^iano, n)e(d)eö biefefben in ber

•Oafl nid)t afö fofd)eö anöbrucften. 93eet^oöen merfte nirf)tö

öon altem. @r flanb wie anf einer abgefd)fojfenen3nfeI unb

birigierte ben g^hig feiner bnntten bdmonifdjen Harmonien

in bie SD^enfcfjenweft mit ben feltfamjlen Q3ett)egungen. ®o
j. 93. fommanbierte er ^ianifjTmo hamit, ba^ er (eife nieber?

fniete unb bie 2(rme gegen bm ^ußboben flrecfte; beim ^or*

tiffimo fcfjnettte er bann wie ein Icögelaffener ela|lifcf)er 53o*

gen in bie ^ol^e, f(f)ien über feine ÜJdnge l^inau^3ntt)ad)fen

unb fct)Iug bie 2(rme wdt au6einanber: jwifdjen biefen hdten

@£tremen f)ielt er jtd) befldnbig in einer auf* unb nieber?

fdjwebenben ©tellung.

Äarl Jnebrid) 3cUer an ©octl^e. 2Bicn, 29. Suli 1819.

55eetl^o»en, ben id) gern nod) einmal in biefem ?eben gefel^n

bdtte, »ol^nt auf bem ?anbc nnb niemanb weiß mir ju

fagen: mo? ^d) war witten6, il^m ju fd)reiben; man fagt

mir aber, er fei fall nnsugduglid), weil er fajl ganj ol^ne

©e^or fei, 2SieIfeict)t ift eö bejfer, wir bleiben, wie wir

waren, ba e6 mid) üerbrießlid) ma(l)en fonnte, i^n öerbrieß^^

tief) ju ftnben.
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30. 3u(t.

fOtit ber 9)?u|Tf »ct^ man jTd) l^ier »aö unb baö tu 5Betracf)t

gegen Stalten, baö ftd) für bte allein feligmad)enbe Äird)e

l^dtt. ©te jtnb aber l^ier njtrfltd) tief gebilbet. ®ie lajfen ficf)

jwar alleö gefallen, bod) nur baö 53ejle bleibt jT^en. ©ie Igoren

gern eine mittelmd^ige IDper, bie gut befe^t i)1, aber ein treff#

lid)eö 50Berf, wenn eö aud) nict)t jum bejlen befe$t ijl, bleibt

i^nen aufgehoben, ^eet^oüen i]i bi^ an ben ^immel erhoben,

»eil er eö ftd) wirflirf) fauer »erben Id^t unb »eil er lebt;

bod) mer i^nen ben nationalen ^umor wie eine unöerntif(I)te

Duelle, tk feinen anbern ®trom aufnimmt, üorüberfü^rt,

tai i]l ^ar)bn, ber in i^nen »o^nt, »eil er au^ i^nen fommt.

®ie fd)einen i^n alle Sage ju Dergejfen unb tdglid) lebt er

itinen »ieber auf.

f&attn, 16. %ma.
93eet!^oüen ifl aufö ?anb gejogen unb niemanb »ei^, »o^in?

2(n eine feiner ^reunbinnen l^at er eben ^ier auö Q3aben ge*

fd)rieben unb er ijl uici)t in 33aben. (5r foll unau^fle^lid)

maussade fein. (Einige fagen, er ifl ein 9?arr. T)ai ifl balb

gefagt. @ott üergeb unö allen unfere @d)ulb! 2)er arme

SWenfct) foU öollig taub fein. 2öeiß icf) bod), »ie mir jumute

ijl, »enn id) I)ier ba^ ^tngerieren anfeile unb mir ormem

Teufel ein g^inger nad) bem anbern unbraud)bar »irb. ?e$t*

l^in ijl Sßcet^ooen in ein ©peifel^au^ gegangen; fo fe$t er fid)

an ben Sifd), öertieft jTd) unb nad) einer ©tunbe ruft er ben

ÄeEncr: „5Öaö bin id) fd)ulbig?" - „(5». ©nabeu I)aben

nod) nid)t6 gejfen, »aö foll id) benn bringen?" - „53ring,

»aö bu »illjl, unb lap mid) ungefd)oren!" -

Der (Jrj^erjog ?Hitbolf foll fein ©onner fein unb i^m 1500

©ulben *13apier jd^rlid) geben. Damit mu^ er jTd) benn frei?

lid) einrid)ten mie l)ier alle Si}?ufenfinber. Diefe ftnb l)ier wie
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^a$en gel^alten: mer jTd) ni'cf)! aufd ?D?aufcn üerfle^t, fpart

fo Ietd)t nid)tö. X)abei ftnb fie jebod) aUc fo runb unb üers=

gnugt mie bie ÜBtefeht.

2Bien, 14. September.

SBorgejltcru Ijabe id) SÖcetI)oüen in S0?6bliugeu bcfud)en woUcn,

(iv wollte iiad) ffiicn unb fo begegneten njtr unö auf ber

?anbjlra^e, l^iegen auö, umormten unö anfö l^erjlict)(le. Xiix

Ungliicfn(t)e ijl fo gut ali tanb nnb id) Ijahi faum bie ordnen

oerl^alten fonnen. 3d} fnl)r tnbeffen fort nad) 3J?6bIingen, wie

er naci) 2Bien . . . @inen ©pa^, ber mid) md)t wenig fi$eft,

fann id) nid)t unterbrucfen.

3d) I)atte auf biefer ^a^^xt ben 2}?uftfüer(eger ©teiner Ui mir

unb ba jtd) auf ber ?anbftrafe mit einem Rauben nid)t üiel

üerfel^ren Idf t, fo würbe auf 9?aci)mittag um üier U^r eine

orbentfid)e Sufammentunft mit33eet!)Oüen in ©teiner^ Wln^iU

laben »erabrebet. dlad) bem (5)Ten fuhren wie fogleirf) nad)

äßien jurucf. (Satt wie ein Sad)ö unb mübe mc ein ^unb

(ege id) mid) nieber unb öerfd)Iafe bie Seit berma^en, ba^

mir and) gar nid)tö einfdttt. ®o ge^ id) inö Sweater unb aU

id) oon fern ben 33eetI)oöen erblicfe, fdl)rt mirö voit ein

2)onnerfd)(ag in bie ©lieber. 2)aö ndmlid)e nun gefd)iel^t

il^m, inbem er mid) fte^t, unb l^ier war nid)t ber £)rt, ftd) mit

einem ©e^orlcfen ju üeritdnbigen. 25ie ^ointe nun folgt:

5ro$ beö mannigfaltigen Sabelö, bejfen ^eetl)oöen jTd) fd)ul*

big mad)t ober nid)t, geniest er eineö 3(nfe^en^, baö nur öor*

juglid)en a??enfd)en jugel^t. ©teiner ^atte fogleid) befannt

gemad)t, baß 33eetl^oüen in feinem engen ÜJaben, ber etwa

fed)ö hii ad)t ^erfonen faßt, um öier U()r jum erflen 2}?ale in

eigner ^erfon erfdjeinen werbe, unb gleid)fam ©dfle gebeten,

fo baß in einem hii auf bie ©traße überfüllten iKaumc ein

^albeö ^unbcrt geijlreid)er 9)?enfd)en ganj unb gar öergeb*
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Ud) voavMtn. 2)aö @tgent(id)c erfu'^r irf) fetSjl er(l anbern

5age^, iubem td) ein ®ct)re{ben öon 5Beetl^oöen erl^ielt, worin

er fict) (für mtcf) aufö bcjlte) entfd)ulbigte: benn er l^atte fo

ttJte td) baö iHenbejüouö glurflid) üerfd)fafen.

2Bi(^clni (J^vijtian SIKüÜev an ^onfeveujrat ©achter.

2Bten, ben 26. Oftober 1820.

SBeet()oüen ijl üielleid)! and) ber größte dfl^etifdje Äitnfller.

©eine tiefempfunbcnen SBerfe gelten i^rem Scitalter weit

öoranö; fo wie ©ebajlian ^ad\^ äöerfe je$t nad) 100 3al|ren

wteber au^ ber SSergeffenl^eit ^erüorgejogen werben, wirb

man nad) foId)em 3fitraum aud) jene wieber au€ bem ©rabe

erwecfen. SO?and)e feiner frül^eren äöerfe l^at bie feingebif*

bete S[ßclt üerjlanben. 3n SOBien üerflel^t man i^n öielleid)t

weniger ali bei und ober l^at i^n fd)on wieber üergeffen.

Xa id) mit 5f)rer gütigen @rlau6nid ^eetl^oöen mit ^a<i) ju

üergleid)en gewagt l^abe, fo werben ®ie etwaö 9^d^ereö öon

biefem feltfamen ©enie lefen wollen, 3}?einer (flife war öiel

baran gelegen, biefen i^ren Liebling wenigflenö ju fel^n -

benn il^n jn fpred)en, baju war wenig Jpo^nuuQ, ta er, xt>k

@ie wiffen, taub ifl. ©eine 2Öerfe l)aben und fo unenblid)ed

SSergnugen gemad)t, ba^ wir ÜÖien nid)t »erlaffen fonnten,

ol)ne aud) bie dunere ?5^orm bed pl^antafiereid)en ©eifled ju

fel)n. @r I)atte und fd)on üor einigen 3ai^ren eingelaben,

gerabeju i^n ju befnd)en, o^ne und burd) bie Urteile ber

ÜÖiener irren ju laffen, bie i^n für unflug hielten. ?^reilid)

fdllen tk SOBiener über feine @igenf)eiten unb ©onberlingd?

manieren ungünjlige Urteile. X)a^ er ein ©enie fei, geben

fie alle jn, aber nur wenige fennen i^n. 2Öeld)e feinen ge*

funben SSerflanb, fein untabeliged .^erj fennen, bezeugen bie

reinjle ?^reunbfd)aft für i^n. ®o üiel ifl gewiß, er fennt bie

Soweit, ben ^of, tk ^olitif, tk SSerflellung nid)t. @r lebt
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in feiner eigenen Ännflwelt, im 9lei(i)e ber "Jone aH
SÄonard).

9^{cmanb wußte, \v>o er wol^nte. @r mar tm ®ommer in

SWobltngen, einem fd^cn gcregcnen Dorfe brei ©tunben üon

5Öien. 3(fö mir ü)\\ t)a auffud)ten, fagte feine ^au^^dlterin,

er fei frül) fjjajiercn gegangen, er fonne am 3(6enb, aber and)

erfl in brei 5agen jurucffe^ren. 3tt?ifd)en ben Reifen l^inter

bem Orte mit u6ert)dngenben ^id)ten, lieblid^en 53ergmiefen

am raufd)enben 53ad)e - rief id) laut: „®o muß eö fein, mo
|Td) 5Beet^oüen auf^dtt; ta^ ijl fein ^^arafter!" - 2Öir er*

ful^ren nad) einigen 5agen, baf er in hie ®tabt gejogen, unb

eitten ju il^m. dv entfd)ulbigte |Td) mit feinem Stuöjiel^n,

f^jrad) üon ben üerfe^rten Singen in ber 2Öe(t, öon fd)ted)#

tem @efd)macf in ber SDinjtf unb mit beiflenbem 2ßi$ ü6er

bie ^olitif. 3(nf meine ^rage über feine ^enjTon erjd^Ite er,

baß, alö er nad) Äaffel jum Äapettmeifler gerufen fei, i^m

brei ©roße 2000 @n(ben öerfprod)en, menn er in 3Öien

bliebe, dimv berfelben \)aU aber banferott gemad)t, ber an*

bere ben^alö gebrod)en - ber britte, ber ^rjf)erjog Stnbolf,

fein ©c^Äfer, be5al)(e if)m biö^er feinen SritteL ©ein (5r*

fparteö l^at er Hi feinem 5Bruber öerforen, bennod) f)at er

beffen @o^n ju fid) genommen unb erjie^t i^n mie eitt

SBater.

Durd) eine 23erfd(tung ^at er fein ©e^or oerforen, mal^r*

fd)einlid) weil eö burd) ben unenbnd)en ©ebraud) ber ge*

reijtefle, alfo fd)tt)dd)j^e 5eil feinet Äorperö mar. @r meinte,

bie ^orro^ren ^dttcn i^m ben 9lejl be^ ©e^orö üottenbö jer*

jlort. - 2Öa^ fann ber $0?enfd), beffen ganjeö geben, Öe*

nießen, 2)enfen nur in 56nen bejlet)t, mel^r üerlieren aU ba^

@el|6r? dt ^ort nid)t mel^r bie 3Öirfung feiner eigenen 2:on*

gcbilbe, nic^t tie 5:onc ber 9?atnr, bie i^m fo mand)e Äunjl*

tl^emate eingaben - auf ben ?^elfen, in ben 33irfenmdlbd)en ju

245



S0?6bftttgen - voic wir in feinen ®nmpt)onten f)6ren. 3n tiefen

fcf)6nen ©eftiben l^abe id) felbjljeneö^anptt^ema: ggg - e,

ben ?Kuf eineö befannten 2SogeB gel^ort.

dx fül^rte nnö ju feinem prdd^tigen g^crtepiano mit bem

3u6er, ba^ i^m bie ^I)iI^armonifd)e @efeUfcf)aft in Sonbon

baöfelbe jnm ©efd)enf gemad)t ^abe. 25aö fei ein e^renwerteö

$BoIf, baö nirf)t fclo^ bie Ännil jn fd)d$en, fonbern aurf) ju

belol^nen »ijfe - nnb norf) allein bie ^reil)eit ber ?Hebe nnb

@d)rift, felbjl gegen ben Äonig nnb mdcf)tigflen SWinifler ücr#

flattc - bk feine S^nforen nnb ^bümv binbern. - dt fdjalt

|td) felbjl einen 5oren, ba§ er bie @inlabung ber englifd)en

Ännflfrennbe nid)t angenommen au^ 2(nl^dnglid)feit an

ÜBien, mo man tit Äund maJ^nfinnig alö eine SOJobe treibe,

o^ne bie »al^re Äunjl ju t»erflel^en ncä) ju fd)d$en ober ju

belol)nen. - „3}?ir entfdllt", fe^te er I)inju, „mand)mal ein

j^erjUdje^, freieö 2Öort; bafur t)dlt man mid) für toll."

Um il}n öon feinem ftnfleren Äa)ßitel ju entfernen, forberten

mir i^n jnm ^^antafteren anf. dv war aber nicl)t jn bereben.

Sföa^rfd) einlief) »eil er ben 2lnöbrnd feineö ©pielö nid)t

Igoren fann unb mo^l ba^er meinte, nnfere gro^e 3(d)tung

öor i^m ju üerlieren. (flife mn^te etwaö fpielen. @r fragte fte,

ob fte nid)t fomponiere. !Älö jTe dn^erte, eö fel)le i^r an

einem ?e^rer ber Äompofition, erwiberte er: „'Bie l^aben ja

!Hiem, baö i)1 ein turf)tiger 9)?ann."

@r labete unö auf übermorgen jum Äafee ein, unterbeflfen

er feine übereinanberliegenben S0?6beln in Drbnung bringen

wollte. 2(lö wir aber wieberfamen, l^errfd}tc ba^felbe ^f)aoö

nod) auf ben Sintmern. @r nimmt feine ^ulfki^un^in öon

^reunben an, fowie and) feine (Sinlabungen jum (Jjfen, um

nid)t ab^dngig ju werben, g^rei^eit ifl fein ^6d)jleö ®ut.

@igentumlid) f[nb alle feine 3[u§erungen, immer gemifdjt

mit fatirifc^em »^umor; fte fd)einen fonberbar, weil jTe üom
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@d)Ienbrtan bcr ®clt ab»cid)cn. 93ei unferm etnfltgcn 3"*

fammenfctn will trf) mand)eö 3«tere|Tante öon biefem feltencn

©eijlc erjd^len.

3n feinem äußeren ijl allcö frdftig, mand)eö ranf) - wie ber

fnod)ige33au feincö ®ejTcl)tö mit einer ^o^en breiten ©tirne,

einer furjen ecfigen 9?afe, mit aufn?drtö (larrenben, in groben

?ocfen geteilten paaren. - 2(ber er i(l mit einem jicrlidjen

9J?nnbe unb mit fd)6nen, fpred)enben 2(ugen begabt, worin

jtd) in jebem 9)?omente feine fd)neU n)ect)felnben ©ebanfen

unb ©mpftnbungen abfpiegcln - grajioö, liebeöott = it)ilb,

jornbroI)enb, fd)rerflid). - 2Öie treffenb jTnb oft feine lÄufie*

rungen über bie äßelt in politifd)er, moralifd)er unb djl^e*

tifd)er ^in|Td)t!

33eet^oöen gel^ort ju ben SWenfd)en, benen bie Äunft genügt;

ber fleine Äreiö, in bem er jTcf) bewegt, ifl i^m eine 2Öelt.

2)aö übrige ?ebcn fd^eint i^m eine Üßufle unb freubenleer.

„@old)e Wlen\(i)zn", fagt ber ^l)antafTe*^offmann, „hki^tn

immer Äinber, jlellen fid) in fleiner ^ebanterei ober linfifd)

bar, fe^en ftd) ber 23erfpottung ber Uuöerftdnbigen auö. 3m
3nner(len fold)er ©eifler brennt oft tic 9?ap^tl^aflammc

l^6^erer Srfenntniö, fremb im irren treiben be6 bunten @r*

benlebenö, ift baö 50öerf, bem |Te in Siebe einjig ergeben jtnb,

i^nen alle^."

®tt 5o^n gtuffc».

33eetl^oüen i|l ber beriil)mte(le unter ben je^t (ebenben Äom?

poniften üßienö unb in gewiffen g^dd)ern aud) ber öorjüg*

Iid)fle feiner 3cit. Ob er gleid) nod) nid)t alt ijl:, fo ift er bod)

wegen feiner au^erorbeutlid)eu Zauhlicit, bie il^n ganj uni=

gefellig mad)te, für bie ©efellfd)aft öerloren. 2)ie SSernad)*

Idfitgung feiner @rfd)einung gibt i^m ein etwa^ wilbe^ 3(n*

feigen, ©eine @e|td)töjuge ftub frdftig unb auögeprdgt; fein
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3(uge ijl öott ungcfltumcr Energie; fein Jpaav, imlö:)ti feit

3al^ren weber üon Äamm nod) ®rf)erc l^e{mgefucf)t ju fein

fd)ten, uberfd)attet feine breite ®tirn in einer g^uUe nnb Un*

orbnung, mit tt)elct)er nur bk ®d)Iangen um ba^ ©orgoncn*

I)aupt i)erg(icf)en werben fonnen. 3u biefem menig oer*

fprerf)enben 3[u^eren ^afte fein 33enef)mcn im ganjen genom*

men nid)t übel. 5reunblict)feit unb ^eutfeligteit liegen nid)t in

feinem ^f)arafter, aufgenommen wenn er im Äreiö öertrauter

^reunbe ftd) befinbet. ©er gdnjlict)e SSerhijl feinet ©e^orö ^at

i^n alter ^reuben beraubt, weld)e ber gefeUfd)aftIict)e Umgang

gemd^rt, unb wal^rfdjeinlid) ju feinem murrifd)en 50Befen öiel

beigetragen, dt pflegte fonft einen befonberen fetter ju be#

fud)en, wo er ben 3(benb in einem äÖinfel, öottig gefd)ieben

üon bem @efd)tt)d| unb ben Saufereien ofentlicfjer SBer*

fammlung^orter, 5ubrad)te, ÜÖein unb 55ier tranf, Ädfe unb

53ürflinge af unb in ben Seitungen (aö. (5ine6 2(benbö fe§te

(id) jemanb neben il)n, beffen @e|Td)t i^m gar nid)t gefiel. (5r

fal^ ben ^remben wütenb an unb fpucfte fobaun auf hit (5rbe,

aU l^dtte er eine Ärote gefe^en, l^ierauf blicfte er balb aufö

Seitungöblatt, hait wieber auf ben ungebetenen @aft unb

fpurfte öon neuem auö, wobei fid) fein .^aar attmdl^Iid) nod)

wilber unb sottiger ftrdubte, hi^ er enblid) ben S[Öed)feI üon

3(uöfpu(fen unb 3(n|iarren mit bem fd)6nen 2(u6ruf be*

f(f)Io^: „5[Öaö für eine fd)urfifrf)e ?^rage!" unb au6 bem Siut*

mer lief.
'

©elbjl unter feinen diteften ^reuuben mufi if)m wie einem

eigenjTnnigen Äinbe immer ber 2ßitte getan werben, dt füf)rt

bejldnbig ein ffeineö @d)reibbud)elci)en hii ftd) unb hie ganje

Unterl^altung gefd)ie^t mit if)m fd)riftlid). 3n biefeö 33ud)er*

d)en seid)net er fogleid), obgfeid) eö nid)t (iniiert i(l, jebe

muftfalifd)e 2bee auf, bie i^m gerabe einfdUt. ^ux einen ans;

bem SSirtuofen burften tkfe dloten an nnb für |Tc^ burd)au^
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unöcrfldtibltd) fctn, bcnu fte I)o6eu in biefcr g^orm feinen 6e*

fonberen Sßert. 9^ur er allein l^at in feinem @ebdd)tniö ben

graben, mit n)eld)em er ani biefem ^abprintt) üon fünften unb

Greifen bie reid)jlen nnb bemnnbernömerteflen Harmonien

ju cntnoicfeln üer|lel)t. 3n bem 3lugenblicf, ba er |td) an baö

^ianoforte fe$t, »ei^ er jTd)er nid)t, ba^ irgenb etwaö in ber

Üßelt außer i^m unb feinem 3nflrument ejijliert, unb menn

man bebenft, baß er taub ifl, fo fcl)eint eö ganj unmoglirf) ju

fein, baß er alleö ^oren follte, wa^ er fpielt. ÜÖenn er folg*

lid) fe^r leife fpielt, fo bringt er oft and) nirf)t eine 9^ote

l^erauö. (ix \)bxt nur mit ben £)l)ren beö ©eifleö. ÜÖd^renb

fein 2(uge unb bie faft unmertlid)e Söewegung feiner ?^inger

anbeuten, baß er ben ®a$ in feiner ©eele burd) alle feine

flerbenben 3lbflufungen öerfolgt, ijl; baö 3nftrument in ber

2:at fajl ebenfo ftumm alö ber (Spieler taub.

3d) l^orte i^n fpielen; allein il^n fo weit ju bringen, erforbert

in ber 2at einige @efd)irflid)feit, fo groß ifl fein Tih^d^cii gegen

alleö, wa^ einer auöbrücflid)en 2lufforberung baju dl)nlid)

fielet, .^dtte man i^n gerabeju gebeten, ber ©efellfdjaft biefe

©efdlligfeit ju erjeigen, fo mÄrbe er fte runb abgefdjlagen

l)aben; man mußte iijn mit ?ifl bajn bringen. Sebermann

»erließ baö Sintmer, aufgenommen 33eet^oücn unb ber ^err

beö ^aufeö, einer feiner Jjertranteflen 33efannten. Q3eibe

führten öermittelft beö ermdl^nten ®d)reibbüd)eld)enö ein

©efprdd) miteinanber über ^öanfaftien. 2)er .^err berul|rtc

tt)ie ganj burd) Swfcill bie Mafien auf bem offenfte^enben

^ianoforte, neben n?eld)em fie faßen, ftng allmd^lid) an, eine

üon 53eetl^oöenö eigenen ÄompojTtionen ju burd)laufen,

mad)te babei taufenb @d)ni$er, üerilümmelte in aller ^e^«

fd)tt)inbigfeit eine ^affage fo arg, ta^ fid) ber Äomponijl

herabließ, feine ^anb au^juflrccfen unb i^n 5ured)tjun)eifen.

9^un war eö fo xotit; bie ^anb war einmal auf bem ^iano*
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forte, fein ^yreunb »erlief it|n fogictd) unter trgcnbchtem

SSorwanb unb begab fld) ju ber übrigen ®efeUfd)aft, bte in

bem ndd)|Ien Sintmer, üon wo auö fte alleö Igoren unb fef)en

fonnte, gcbulbig ben 2(uögang biefer langweiligen 2Ser*

fci)m6rung erwartete. Q3eetf)0üen, allein gefaffen, fe$te jTdi

nun felbfi an baö ^ianoforte. 2(nfang6 tat er nur bann unb

wann einige furje unb abgebrod)ene ©riffe, g(eirf)fam alö

beförd)te er, hd einem 53uben(lucf ertappt ju werben; aber

nact) unb nad) öerga^ er alteö anbre um jTd) l^er unb »erlor

fld) ungefd^r eine Ijaiht Otunbe lang in eine ^I)anta|Te, bereu

©til duferfl abwed)fe(nb war unb jTd) befonberö burd) bie

fci)roffjlen Übergdnge auöjeid)nete. 2>ie ^iebl^aber waren l^in*

geriffen, für ben Uneingeweihten war eö um fo intereffanter

ju bemerfen, vok jTd) tk SO?u|if üon beö SQ?anneö ©eele auf

fein @eftct)t übertrug. @r fd)ien mel)r @efüf)I für ba^ Äu^ne,

©ebietenbe unb ®turmifd)e ju l^aben aB für baö Sanfte unb

®d)mad)tenbe. ©eine ©ejTd)tömuöfeIn fd)Wotten an unb feine

2(bern traten ^eröor, hai boppelt wilbe2(ugc rollte noct) ein*

mal fo heftig, ber SDZunb jucfte unb SÖeet^oüen \alj auö vok

ein Sauberer, ber jtd) öon ben ©eijlern überwdltigt fu^lt, bie

er felbfl gerufen ^at.

Sriebrid) 3tod)ti^ an ©ottfricb S^riflop^ ^«rtel.

SBaben, ben 9. 5u(iuö 1822.

3e|t ju bem jweiten jener mujtfalifd)en glÄgelmdnner, ju

93eetl)oöen, unb and) üon il^m nur, wai iö:) felbjl mit il)m

erlebt ^abe. 31^ baö aud) wenig, fo fd)eint eö mir bod) be*

jeid)nenb genug.

3d) l)atu 33eet^oüen nod) nie gefe^n: um fo me^r wiinfd)te

id), baf eö m6glid)jl balb gefd)d^e. 3d) fprad) fd)on am britten

5age meiner 3tnwefenl^eit baruber mit .^aölinger, feinem öer*

trauten ?^reunbe. „@r wofjnt auf bem l*anbe", fagte biefer.
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„@o faf)rcn wir j^inauö." „Dad »o^I, aber fctnc uitgfücf*

Iid)e 2:aubl)ctt \)at t^n nad) unb nad) ganj menfd)enfcl)eu gc*

mad)t. Üx weiß, ba^ ©le l^ier^cr ijahcn fommcn »oUen; er

n)unfcf)t 3^re perf6nltd)e 55efanntfc!)aft: gIeicf)n.>o^( ftnb wir

nid)t |Td)cr, ba0 er nid)t, fielet er unö anfommen, baüonfduft;

beim n?te jumeilen bie frifd)ejle ?^r6l^Itci)feit, fo uberlduft

i^u ofterö bie l^cftigfle 2Ser|limmung urplo^lid), ol^ne ©runb

unb o^ue ba^ er »iberflcf^en founte. 3(6er er tommt in bie

©tabt, n)6d)entlid) menigflenö einmal, unb bann jeberjeit ju

un^, tt>eil wir i^m feine Söriefe unb bergteid)en beforgen.

Dann i\i er meijl guter Dinge unb bann l^aben wir i^n fejl.

SOBeutt @ie ba^er ber guten, geqndften ©eefe fo weit nad)^

geben wollten, fld) gefallen ju laffen, baß wir eö Si^uen fo*

gleirf) melbeten unb @ie - eö jTnb ja nur wenige ©d)ritte -

bann mc üon ungefdl^r fdmen . .
." 3fllerbingö nal^m iö:)

baö l^erjlid) gern an. Den ndd)(len ©onnabenb morgenö

fommt ber Söote: id) ging unb traf 33eet^ooen munter ju

.^aölinger fpred)enb. Diefen ijl er gewol)nt unb öer|lel)et i^n

jiemlid), inbem er hk 5ßorte auö ben 5?iewegungen beö @e*

ftd)tö unb ber ?ippen liefet, .^aölinger flellte unö einanber

öor. 33eetl^ooen \d)ien fid) ju freuen, bod) war er geflort.

Unb wdr id) nid)t vorbereitet gewefen, fein 2(nblicf würbe

and) mid) gejlort l^aben. dlid)t ba^ öernad)ldfjTgte, faft oer*

wilberte ^Äußere, nid)t baö bicfe, fd)War3e ^aar, baö ftru^pig

um feinen Äopf l|ing, u. bgl., fonbern baß ©anje feiner (5r*

fdjeinung. I^cnh Dir einen 9)?ann üon etwa funfjig 3al)ren,

mel^r nod) fleiner alö mittler, aber fel^r frdftiger, fldmmiger

©tatur, gebrdngt, befonberö öon ftartem Änod)enbau - un*

gefdf)r wie ^id^M, nur fleifd)iger unb befonberö üon üol*

lerm, runberm @e|td)t; rote, gefunbe ^axhe; unrul^igc,

leud)tenbe, ja bei fixiertem 5Micf fajl fled}enbe 3(ugen; feine

ober ^aflige 55ewegungen; im 2(uöbrucf beö 2lntli^eß, befon*
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berö bed gcifl* unb lefeenöüotten 3(ugeö, eine 9??ifd)ung ober

ein juwctten augcnbHcflidjer 2Öed)fe( üon I^er3lici)jler @ut*

mutigfeit unb öon ®d)eu; in ber ganjen Haltung jene @pan#

nung, jeneö unrul^ige, beforgte ?aufd)en beö Rauben, ber

fefjr Iebf)aft empftnbet; je^t ein frol^ unb frei Eingeworfene^

SOBort, fogleid) mieber ein SSerjtnfen in büjlereö ®d)meigen;

unb ju alle bem, waö ber 55etracl)tenbe ^injubringt unb waö

immerwd^renb mit l^ineinflingt: Daö i|l ber 9)?ann, ber

9)?iltionen nur ?^reube bringt - reine, geiflige ?^rcube! -

@r fagte mir ux abgebrorf)enen @d$en einiget ^reunblidje

unb $ßerbinblicf)e: id) erl)ob bie ©timme nad) Si)?6glid)feit,

fprad) langfam, atjentuierte fdf)arf unb bejeugte i^m fo au^

ber ^ulle bcö ^erjcnö meinen Danf für feine ffierfe unb »aö

jte mir flnb, and) lebenslang bleiben werben, ful)rte einige

meiner Lieblinge befonberö an unb üerweilete babei, erjdl^lte,

wk man in Seipjig feine (S^mpl^onien mufter^aft auffül^rt,

tt)ie man jebeS S[ßinterl)albjal)r fie fdmtlid) unb jum lauten

(5ntjücfen beö ^ublifumS jn ©e^or bringt uf». @r fianb l^art

an mir, balb mit Spannung mir inö @e|Tct)t blicfenb, balb

ta^ »^aupt fenfenb; bann ldd)elte er öor jTd) l^in, nicfte ju*^

weilen freunblid) mit bem Äopfe, fagte aber fein SfÖort.

.^atte er micf) üerflanben? I^atte erö nid)t? (Jnblicl) mu^te

id) ja wo^l aufl)6ren; ba brucfte er mir l^eftig bie^^anb unb

fagte furjab ju^aölinger: „3d) l^abe nod) einige notwenbige

@&nge!" Unb inbem er ging, ju mir: „2Öir fe^en unS wo^l

nocf)!" ^aölinger begleitete i^n f)inau6. 3ct) war innig be=

wegt unb angegriffen. 3e$t fam ^aölinger jurucf. „^at

er mirf) öerftanben?" fragte id), J?aiiinQex jucfte hie 3ld}feln:

„9?ict)t ein 2Öort." 3Öir fd)wiegen eine lange Sföeile unb id)

will nid)t fagen, wie bewegt id) war. ^nblid) fragte id):

„ffiarum wieberl^oleten @ie i^m nid)twenig|lenS einiget, ba

er ©ie jiemlid) »erfleht?" „3ct) wollte @ie nid)t unter*
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6red)en unb er wirb Uid)t empftublid). QixKi) {|o|fte id) wivU

üd), er tt)urbe mauci)c^ üer(lel)cn: aber tai ©erdufd) auf ber

Strafe, 3l)re il)m uugcwoI)nte ®)3rad)e unb öiel(eici)t felbjl

feine ^afl, allcö ju öer(lel)en, weil er 3I)nen tt)oI)( anfal)e,

ba^ @ie it)m 3(ngenel)meö fagten , . . @r war fo traurig!" -

3d) fann e^ nid)t befd)reiben, in tDeId)er ©timmung id) weg*

ging. 2)erfelbe, ber alle 3Belt mit feinen 56nen erquicft, l)6rt

feinen unb aud) nicl)t ben 5on beffen, ber il)m feinen Danf

bringen will; ja, biefer wirb i^m jur Dual! Sei) war fefl

entfci)lo|Ten, i^n nid)t wieber ju fel)cn unb «Oerrn ^drtelö

3(uftrag fd)riftlid) an il)n gelangen ju laffen.

dtwa öierjetin 5;agc barauf will id) eben ju 5ifd) ge^en:

ba begegnet mir ber junge eompojTteur ^ranj ®d)ubert, iin

ent^ujta|^ifd)er 2Screl)rer 53eett)oöenö. Diefer t)atte ju i^m

öon mir gef^3rod)en. „3[Öenn@ie it)n unbefangener unb frol)*

lid) fet>en wotten/' fagte ®d)ubert, „fo burfen ®ie nur eben*

je^t in bem ©afltjaufe fpeifen, woI)in er alleweile in berfelben

3(b|td)t gegangen i%" - dv brad)te mid) l)in. Die ^Id^e

waren meijl befe^t: iÖeetl>oüen faß umgeben üon mel)rern

feiner Sßefannten, bie mir fremb waren, dv fd)ien wirflid)

frol) 5U fein. ®o erwiberte er meinen ©ruß: aber ab|td)tlid)

ging id) nid)t ju il)m. i:>od) fanb id) einen ^ta^, wo id) il)n

feilen unb, weil er laut genug fprad), and) großenteils »er*

ftetien fonnte. (5ö war nid)t eigentlid) ein ©efprdd), tai er

fut)rte, fonbern er fprad) allein unb meijlenS jiemlid) an#

i)altenb wie auf gut ©lud inö 5ölaue l)inauö. 2)ie il|n Um*

gcbenben festen wenig ijin^n, lad)ten bloß ober nicften il)m

iöcifall 5U. dv- ^f)ilofo^t)ierte, politifierte and) wot)l in feiner

3(rt. @r fprad) öon ^nglanb unb ben ^ngldnbern, me er udm*

lid) beibe in unöergleid)lid)er ^errlid)feit ftd) bad)te - waö

jum 5eil wunberlid) genug ^erauSfam. :Sann brod)te er

monc^erlei ®efd)id)ten öon ?^ranjofen auS ber3<^it ber jwei*
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moftgen dinnd^mt 50Btenö. Xiicfen war er gar nid()t grfin.

3(Ueö baö trug er üor tn größter ©orgtojtgfeit unb o^ne ben

mmbejlen 9iiPtcf()a{t, alleö auct) gemurjt mit ^6(f)(l: origmeUen,

natöen Urteiren ober^offter(id)en(5infdtten. dt tarn mit ba*

6ei üor tt)te ein Wlann üon reici)ent, üorbringenbem ®etjl,

unbefd)rdnfter, nimmer rajlenber ^I)antajTe, ber aU l^eran*

reifenber, ^cd)jl fdl)iger Änabe mit bem, voai er biö boI)in er*

lebt unb erlernt l^dtte ober rvat> an ,Kenntni|fen il^m fonfl an^«

geflogen n)dre, auf eine tt)u|le 3nfef »dre auögefe^t »orben

unb bort über jenen @toff gefonnen unb gebrütet ^dtte, hii

tl^m feine ^^ragmente ju ©anjen, feine ©inbilbnngen ^n Über*

jeugungen geworben, tt)e(d)e er nun getrojl unb jutraulid) in

hii ^dt ^inanörufte. - Sei^t l^atte er feine 9}?af)tjeit beenbigt,

jlanb auf unb fam ju mir. „dla, gel^tö gut im alten 3Bien?"

fagtc er freunblid). 2)ur(t) 3fict)en beja^ete irf), traut auf fein

ÜÖol^f unb forberte i^n auf, eö ju ermibern. dt na^mi an,

tvinttc mir aber nad) einem fleinen ©eitenjimmer. 2)aö war

mir eben red)t. 3d) nal^m bie 3^(afd)e unb folgte, ^ier waren

wir nun allein hii auf juweiten einen ©ucfer, ber aber halt

wieber abtrottte. dt bot mir ein ^dfeldjen, worauf icf) fdjreiben

foUte, wai er auö meinen 3ficl)en nid)t üerflanb. dt begann

mit bem ?obe ?eipjigö unb feiner SÄuftf, ndmtirf) beffen, wai

jur 3(uffu^rung in Äird)e, Äonjert unb ^^eater gewdt)It wirb

:

fonfl fennt er ^eipjig nid)t unb ift nur afö Jüngling, alö er

nad) 50Bieu ging, burct)gereifet. „Unb wenn baruber nid)t^ ge*

brucft wÄrbe alö bie burren ?Hegifter, id) Idfe eö bod) mit ^iXf

gnögen", fagte er. „Wlan |tel)t bod): eö i|l 33er|lanb barin

unb guter äÖiUe gegen alle, ^ier hingegen , .
." fülnn gingö

loö unb berb, and) lief er jTd) gar nid)t @in^alt tun. dt fam

auf fid): „3[^on mir Igoren ®ie l)ier gar nid)tö." „5e$t im

©ommer!" fd)rieb id). „9?ein," rief er, „im ^Binter aud).

2ßa6 foUten ®ie ^oren? .^ibetio'? Sen fonnen fie nid)t geben
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unb »otten i^n anö) ntd)t l^6ren, 2)te ©pmp^oni'en? 2)aju

^a6en jTe nid)t 3^it. Die Äonjerte? Da orgelt jeber nur ab,

)x>ai er felbfl gemad)t ^at. Die Oofofad)en? Die jTnb l^ier

Idngjl auö ber 9}?obe unb bie SWobe tut aUeö. ^6d)(lenö

fud)t ber®d)uppanjig^ mancf)mal ein Quartett fieröor ufw."

©0 üie( Übertreibung barin i% oI)nc ©runb unb äöal^r^eit

ijl eö nid)t. (Jnbüct) ^atte er fict) au6gefd)uttet unb fam auf

Seipjig jurucf. „3(ber", fagte er, „@ie leben ja voolfl eigentlid)

in 2Öeintar?" (5r mod)te nad) meiner 2(breffe ftd) baö gebad)t

^ben. 3rf) fcf)üttelte. „^a fennen ®ie affo aud) ben großen

@oetI)e, ni(i)t?" 3d) nicfte unb ba^ turf)tig. „Sei) fenn il)n

ourf)", ful^r er fort, inbem er jTd) in bie53ru)lt warf unb l^ettc

^reube auö feinen 3ugen fprad). „3n Äartöbab l^ab id) it)n

fennen gelernt oor - (SJott wei^ wie fanger 3^tt. 3cf) war

bamalö no* nid)t fo taub wie ie$t : aber fcf)n)er l^orte id) fcI)on.

ÜÖaö l^at ber gro^e 9)?ann ba für ®ebu(b mit mir gel^abt!

toai Ijat er an mir getan!" @r erjdl^(ete üieterlei fleine ®e*

fct)irf)td)en unb l^6d)|l erfreulidje Details. „2[ßie glücflid) l^at

mid) baö bamald gemad)t! 5otfd)Iagen l^dtt id) midjfür i^n

laffen unb jel^nmaf. Damals, alö id) fo red)t im ?5^euer fa^,

l^ab id) mir aud) meine 2)?ujit ju feinem ,(5gmont' au^gefonnen

unb jte i(l gelungen - nid)t waljr?" 2Öaö id) nur üon 33e*

wegungen jum 3(uöbrucf ber ?5^reube von^U, mad)te id) i^m

öor. Dann fd)rieb id) auf, ba^ n>ir biefe SOZujTf nid)t nur ju

jeber 2Sorjlettung beö „(Jgmont", fonbern and) fafl jebeö 2al)r

einmal im ,fonjerte geben mit einer Tivt ijrlduterung, meiflen^

auö jenen ©jenen be6 ©ebid)tö, worauf |Td) bie SO?ujTf jundd)|l

bejie^t, jufammengerucft. „3d) weiß! id) weiß!" rief er,

„Seit bem Äarl^baber ®ommer lefe id) im @oetf|e alle 5:age -

wenn id) ndmlid) überhaupt lefe. dv ijat ben Älopflocf hü

mir totgemad)t. @ie wunbern jid)? 9^un lad)en @ie? 2fl|a,

baruber, baß id) ben Älopflorf gelefen ^abe! 3d) l^abe mic^
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jal^relang mtt il^m getragen, wenn id) fpajteren ging unb

fonfl. St nun, üerj^anbeu f)ab id) i^n fretlid) nid)t überall.

dv fpringt fo l^erum; er fdngt aud) immer gar ju weit öon

oben l^erunter an, immer Maestoso! 2)eö*2)ur! 9?id)t? 3(6er

er ifl tod) groß unb ^ebt bk ©eete. 2Öo iä) il^n nid)t öer*

flanb, ba riet id) bod) - fo ungefdl^r. ©enn er nur nid)t

immer flerben wollte! Daö fommt fo wol^l Seit genug. 9?un,

wenigjltenö flingtö immer gut ufn). 2(ber ber ©oet^e, ber lebt

unb wir alle follen mitleben. Darum Idpt er jtd) and) fom*

ponieren. (5^ Idgt jtd) feiner fo gut fomponieren wie er. 3d)

fd)reibe nur nid)t gern lieber . .
." S^iix, lieber ^drtel, ^atte

id) nun bie fd)6n)1e ©elegenl^eit, jene Sbee unb 3l)ren 3(uftrag

anjubringen. 3d) fdjrieb ben 2Sorfd)lag unb 3^re 3ufage auf,

inbem id) ein m6glid)|l ernjleö @ejTd)t mad)te. (Jrlaö. „^a!"

rief er aui unb warf tk Spant f)od) empor. „X)aö »dr ein

©tucf 3(rbeit! X)a fonnt eö waö geben!" 2n biefer3(rt ful^r

er eine ©eile fort, malete ben ©ebanfen f[d) fogleid) unb gar

nid)t übel aui unb fa^e babei jurücfgebeugten ^aupteö flarr

an bie 2)ecfe.^ „3(ber", begann er^ernad),„id) trage mid) fd)on

eine Seit l^er mit brei anbem großen SOBerfen. SSiel baju ijl fd)on

auöge^ecft, im Äopfe ndmlid). Diefe mu^ id;) erjl üom Spalte

l^aben: jwei grofe®i)mpl)onien unb jebe anberö, jebe aud) an?

berö aH meine übrigen, unb ein Dratorium. Unb bamit wirbö

lange bauern; benn, feigen @ie, feit einiger Seit bring id) mid)

nid)t mel^r leid)t jum ®d)reiben. 3d) |t$e unb fTnne unb finne;

id) l^abö lange: aber eö will nid)t aufö Rapier, d^ grauet mir

üorm 3(nfang fo großer 2ßerfe. 93in id) brin, ha ge^tö tt)ot)l . .
."

Unb fo fu^r er nod) lange fort. 2)a jweifle id) nun. 2)od) »ollen

wir hoffen, weil il)n ber ©ebanfe reijt unb er einmal über baö

anbere üer|id)ert, i^n nid)t au^er ad)t lajfen ju wollen.

^ ®ö rouibe i^ni t>Drgefd)Iagen, eine Wtü\\t ungefähr in ter 2öeife mit bie

jum „e^gmont" jii ©oet^eö „5flufl" ju fd)reiben.
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Unfcre brittc Sufan^menfunft war bie Ijettcrfle üon allen.

dv fam l)ie^er nad) 93aben uiib jwar bieömat ganj nett unb

fauber, \a elegant. Dod) l)inberte il)n bieö nid)t (eö war ein

l^eißer 5:ag), bei einem Spaziergange im ^^elcnental - unb

ba^ f)ei^t auf bem ÜÖege, ben alle^, felbfl ber Äaifer unb fein

l^o^eö ^auö gel)t unb wo alle auf meijl fd)malem ^fabe l)art

aneinonber üorbei muffen - ben feinen fd)tt)arjen g^racf auö*

jujiel)en, il)n am ©tocfe auf bem iKucfen ju tragen unb blo^*

armig ju waubern. (ix blieb öon ungcfdl^r üormittagö jet)n

hii uad)mittagö fecl)ö U^r. Sener fein ^reunb unb ©ebauer

waren mit ibm. ^iefe ganje Seit über war er überaus froblid),

mitunter l^6d)jl pofjTerlici) unb alle^, wa^ ii)m in ben ®inn

fam, muj3te l)erauö. („3d) bin nun einmal ^eute aufgefnopft"

;

fo nannte er^ unb be3eicl)uenb genug.) ©ein ganjeö Üleben unb

5un war eine Äette t?on (5igent}eiten unb jum Seil ^6(t)fl

wunberli(t)en. 2(uö allen leucl)tete aber eine wal)r^aft finb#

licf)e ©utmütigfeit, ©crglofTgteit, 3«traulid)feit gegen alle,

bie i^m ua{)efamen, b^^öor. ©elbft feine feifenben Siraben

- wie jene gegen bie je^igen 2Öiener, bereu id) oben gebacl)te -

(tnb nur öjptojTonen ber ^l)antafie unb augenblicflidjen 3luf*

geregtljeit. @ie werben ol^ne allen ^oct)mut, o^ne alleö (Sr=

bitterte unb ©el^dfftge ber ©ejinnung - fte werben mit leid)tem

©inn, gutem £0?ute, in wirrig bumoriflifdjer Saune l^erauö*

gepoltert unb bamit ijlö au^. 2(ucf) beweifet er im itben -

unb für feine®üb jtflenj nur allzuoft unb allsucntfcl)eibenb -

baf er bemfclben, ber i^n fct)wer »erlegt unb gegen ben er in

ber einen ©tunbe am ^eftigjten geeifert, in ber jweiten tcn

legten 5aler l^ingibt, wenn biefer i^n notig ^at. 2)a nun ju

allebem nod) baö fro{)efle 3(nerfenntniö frember, wenn nur

wa^rl)aft auögejeid)neterunb jugleicf) wa^rl)aft felbjldnbiger

SBerbienjle fommt (wie fpricf)t er öon.^dnbel,33ad),9)?cjart!);

ba er über bie großem feiner 3(rbeiten fid) jwar nirf)t meijlern
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Id^t (unb tt)cr ^dttc and) baju baö 9led)t?), aber wa^rlid) jTe

ntcf)t Ü6erfd)d$t unb bie Heimxn (ad)enb me^r preisgibt al^

üieüetd)! irgenbein aitberer;baüberbteö, ifler einmal in 53c#

»egitng gefegt, berbfcl)Iagenbe äßiöworte, poffter(id)e dhu
fdUe, uberrafd)enbe, aufregenbe Kombinationen unb ^ara#

bojien i^m immerfort juflromen, fo bet)aupte id) in öoUem

dvn^: er erfci)eint felbjl liebenönjurbig, ober erfd)ricffl 2)u l^ier

öor biefcm 2Öorte, fo fage id) : ber buntte, ungelecfte 53dr f)dlt

jTd) fo treumütig unb jutrau(id), brummt aud) unb fct)uttelt bie

3otteIrf)en fo gefal^rloö unb furioö, ba^ man ftd) freuen unb

t^m gut fein mu^te, fogar wenn er ni(f)tö wdre alö folcf) ein 55dr

unb nid)tö ge(eijltet l)dtte, alö maö nun eben ein foId)er fann.

2)ie @efcf)id)te biefeö 5ageö aber ober öielme^r tk ©umme
feiner fleinen, originellen @efd)icf)td)en mu^ id) für munb*

Iicf)e 9)?ilteilung aufgeben; benn wann wollte id) Äurgafl,

ber nid}t fd)reiben foU, ju (5nbe fommen? 3nbejTen - aU id) ben

guten 93eetl)ooen in ben ÜBagen gefd)oben ^atte unb allein in

jenem reijenben 5ale auf* unb abging, ba würbe mirö bod) wie*

ber fe^rernftjumute.2)ieömallenftenfid) meine 35etrad)tungen

nid)t bloß wie beim erflen Sufanimentreffen mit i^m auf baö

fd)were Reiben, ba^ fein @efd)id ii)m auferlegt. ®a^e id) bod)

nun: er ^at and) fe^r fro^e, öoUfommen glücflid)e ©tunben;

tn anbern, gleid)fallö guten lebt er in feiner Äunfl ober in

planen unb 2rdumen über biefelbe; bie fd)limmen aber

nimmt er mit in ben Äauf, ergießt fld) baruber unb öergißt

fie bann : wer ^atö am @nbe beffer? £0?eine 53etrad)tungen

lenften |Td) inö 3lllgemeinere. (5ö flettten |Td) mir Situationen

über Situationen bar, wo ber S!)?enfd) - unb jwar nid)t auö

3Öal)l unb freiem @ntfd)luß, rva^ fonjl bie fd)6n|le 3(nö*

gleid)ung mit jTd) führte, fonbern burd) gcwiffe befonberc

9J?ifd)ung feiner ,Krdfte unb ben 25rang feiner 23erl)dltniife

- um eben fein 3(llerbe)Ieö ber iöelt barjubringen, jTd) felber
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Ourf)t 6Io^ fctn @Iucf) tief ocrfc^en, jtd) moI)f an ben ?Kanb

fetneö Untergang^ treiben muß, wo er cbenbaö, maö öon

bittern @d)merjen anbcrc am tt)o{)(tnenbj^en befreit, garnid)t

auffdnbe, n)ürbe nid)t er felb|l üon ben aUcrbitter(len@d)mer*

jen umI)ergerijTen, nnb cbenbaö, waö anbern ii)v 3nnereö

am fct)6nften an^t)eitert, eö erqnicft unb fldrft, nimmer

l^eröorbrdd)te, menn nid)t fein 3nnere6 balb üon fd^anertirf)*

jlem jDnnfel nmfangen, balb üon lobernben flammen ange?

jcl^rt würbe ufw.3d) mag nid)tfd)ilbern, wie wirr unb grauen*

l^aft mir eublid) jumute warb in ber bdmmernben Söerggrottc

am ®ege, wo ici) fa^. ®a raffte id) mid) auf. ^erau^tretenb

unter ben tiefblauen 2(benb^imme{, ergriff id) fefl unb innig,

woö id) üom2(nfang nid)t^dtte entlafTen foüen, (Empfangen

wir e^ bod) üom 2(nfang (felbfl: unferö ?ebenö), fonnen eö

unö immerbar bewahren, wenn wir nur wollen, nnbbel^alteu

and) nid)tö weiter, wennö bereinjl jum Qfnbe ge^t ! 2)a waren

bie bofen ©eifler unb l^d^lid)en ?aröen alle weg mc ein

jwerfloö qudlenber 5rauni, wenn ber 9}?orgcnjlra^I burd)ö

?^en|ler brid)t. dtun flanb eö fogar brausen für mid) ganj

anberö. 3d) fal^c nun wieber bie @efd)wifler, öon benen id)

neulid) gefd)rieben - ben «^irtenfnaben unb tai 9)?dbd)en,

üon benen id) jene ^wci artigen jleiermdrfifd)en Siebd)en ge?

lernt: id) fabe jTe bie 9^inbcr öom 33ergabl)ang nad) ^aufe

txtihcn unb l)6rte fic ^6d)fl jufrieben jobein, weitl)inl)allenb

in bie flille ?uft. '^d)x nad) l)inten erblicfte id) bie alten

33ud)cn ber ^öerge rotgolben angeglul)t unb nad) ber ge*

w6^nlid)en 5dufd)ung bei fold)em fallen beö Sid)tö wie mir

ndl^er treten auö il)rer l)ot)en g^erne. 3u meiner Cinfen fpielte

|Td) ber Q3ad) munter 3wifd)en ben ^elfenjleinen in feinem

33ette l)inburd) unb jebcö feiner 2ßelld)en flimmerte. 3Son

berv^elenenfapelle bimmelte bie 2(benbglocfe unb ber 5Öiber*

I|att auö ben 33ergen mifd)te if)rc unb feine 26ne, bamit jener
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^cKcnbeö milbernb. Unb oUe^ baö für mid): cö mar jawci*

ter fem SWenfd) ba. ®o nd^cre tci) mtd) meinem ÜBo^n^aufe:

ha fle^t ber £){ener im 3;orn)eg unb I)d(t mir einen 53rief, ber

inbeö eingelaufen, l^cd) entgegen, einen erfefjnten, £)einen

SBrief mit ber 9?ad}rid)t üon ber glucfnd)en Sntbinbung

unfrer $ od) ter.

^cinrid) Sinfd^u^.

@ine norf) intereffantere 5Befanntfd)aft t)rad)te mir ber ©om*
mer 1822 . .

.

3d) ^atte eine^ 3:ageö ganj in ber 97dl^e .Ofilig^«|l<ibt^ eine

(5infattlung betreten, tt)eld)e üon jmei ^ugelreil)en gebilbet

tt)urbe unb )vdd)c nebfl einem ^u^fleig nur nod) ?Haum für ein

gefd)n>d^igeö 33dd)fein gewd^rte. 3n ©ebanfen jwifrfien

©ebüfd)en unb SÖaumgruppen bal)iufd)Ienbernb, »ecft mid)

p(6$Iid) ein unerwarteter 2(nblicf, 3(uf bem SfÖiefengrunbe

be^ ^ugefab^angeö j«)ifd)en 33dumen unb bem ^ad)^ fe^e id)

dum SD?ann gelagert in etjoaö ungeorbneter ^leibung, ben

gebanfcnfd)tt>ercn, geifireid)en, n?i(bfd)onen Äopf in bie linfe

^anb geflutt unb tcn Q3Iicf auf ein 9?otenb(att get)eftet, in baö

er mit ber ?Hcd)ten mt)|}ifd)e?Runensüge eingrub, njd^renb er

in ben 3»)ifd)enpaufen mit ben Ringern trommelte. 2(^, 53eet#

l^oöen! rief id) in ©cbanfen au6.

3d) I)atte i^n eine 3Beife mit bem l^6d)|len SntereflTe beobad)tet

unb tt)oEte mid) fccbcn, um i\:!n in feinen ÄuniKertrdumen

nid)t ju florcn, nad) ber iKid)tung, weiter id) gefommen mar,

njieber jurücfjic^en, aU er pt6$Iid) ba^ ^aupt ert)ob unbun^

fere 5ÖIicfe fid) begegneten. 3d) grumte i^n, roaö er furj er*

miberte.

UnwiÜfurlid) gefeffelt, trat id) nd^er unb eutfd)utbigte, baß

id) i\)n gejlort ^dtte. „X)er $öeg ift für jebermann." „Darf

id) mififen, ma^ ba gcrabe im @nt|1ci)cn ifl?" „2>ummeö 3c»g

'

260



@in£)rd)c(lcr|lucf, baö id) I)i>r aufführen will, umbte@clfcn

(SOJucfcn) imb 2(nieifen ju öcrtretbcu." hiermit war bie

Unterhaltung auö. @r flarrte in tai 9?otenbIatt, trommelte,

fd)n'e6 unb üergaß ganj unb gar auf ben 9?ad)bar. dntUd)

entfernte id) mid) (etfe unb er war fo öerloren, ba^ er e6 nidjt

bemerfte.

3d) begegnete t^m nun öfter. SDbwol^Ibamatöfd^onfe^rfcfjwer*

l^orig, war er bod) bem Umgang mit 9)?enfd)cn nod) ntd)t ganj

öerfd)Iojfen. ÜÖir würben balb nd^er bcfannt.

@ineö 5age^ begleitete id) i^n eine ©trecfe. 2Öir fprarf)en

ÄberÄunjlt, SO?u|Tf unb enblid) über ?ear unb ?!??acbet^. 2Öie

jufdUig warf id) bie 53emerfung l^in, baß mid) fd) on öfter ber

©ebanfe befd)dftigt l^abe, ob er nid)t af6 ©eitenjlücf jur @g*

montmuflf ben SWacbetl^ muftfalifd) ittujlrieren foUte.

Der ©ebanfe fd)ien if)n ju eleftrifteren. (5r blieb wie an*

gewurjelt flehen, fal^ mid) mit einem burd)bringenben, fa)l

bdmontfd)en 93Iicfe on nnb erwiberte ^ajlig: „3d) l^abc

mid) and) fd)on bamit befd)dftigt. X)ie ^ejen, bie 93?orbf5ene,

ba^ @eijiermal)f, bie ÄefTelerfd)einungen, bie 37ad)twanb*

ferfjene, 9}?acbetl^ö 2:obeöraferei!" @6 war im I)6d)|len

©rabe intereffant, feinem £[)?ienenfpie(e ju folgen, in we(#

d)em jTd) bie bfi§fd)neUen ©ebanfen jagten. 3n wenigen

SOJinuten l^atte fein ©eniuö bai gauje 5rauerfpiel burd)j=

gearbeitet. 33ei ber ndd)jlen S^rage, bie id) an if)n rid)tete,

breite er jtd) um unb rannte nad) einer flud)tigen ^Begrüßung

baüon.

Seiber aber war feiner ftürmifd)en Erregung uid)t bie '^at

gefolgt. 3(fö id) nad) einiger S^it baö $l^ema nod) einmal

berührte, fanb id) ii)n öerbriegltd) unb fd)wieg. $ßeld)er

(Bd)a$ ifl ber 9)?ufifwelt burd) bie wadifcntc SSerbüjlierung

feinet Snnern entjogen worben! 2Öaö mußte 9}?acbetl) mit

Unter(lu§ung feiner 56ne geworben fein!
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Sratij 8tfit.

3d) tt?or ungcfdl^r eff 3af)re a(t, alö mein ücrel^rter ^e^rcr

(5jerit9 mid) ju Q^eet^oöen brad)te. ®d)on lauge üor^er ^atte

er biefem öon mir crjdl^It imb i^n gebeten, micf) einmal an*

jul^oren, 2(Uetn53eet^oöen empfanb foId)en2ßibertt)iUen gegen

2Öunberfinber, bafi er fTd) immer heftig bagegen flrdubte, mirf)

ju empfangen. @nblid) Ite^ er jTd) bod) öon bem unermub*

Iicf)en ßjerni) Überreben unb fagte jumOdiluffe nngebulbig:

„3(Ifo bringen ®ie mir in ©otteö Dtamen ben iKarfer!" (5d

mar um jel^n U^r morgend, alö wir bie jwei ffeinen ©tuben

im ®d)war3fpaniert)aufe, mo 93eet^oüen wol^ute, betraten,

td) etma^ fd)ud)tern, (J^erup mid) freunblid) ermutigenb.

^eet^oüen fa^ oor einem fangen, fd)maleu 2ifd) am g^enfler

unb arbeitete, ^x blicfte unö eine 2ßeife ftnjler an, fprad)

mit (Jjerni) ein paar flüd)tige üöorte unb blieb fd)tt)eigfam,

alö mein guter Seigrer mid) anö Älaoier »infte. 5d) fpielte

juerfl ein furjeö ©türf üon ?Hie6. 2(Iö id:) geenbet l^atte, fragte

mid) 55eet^ot)en, ob id) eine 33ad)fd)e ^uge fpielen fonne. 3d)

wd^Ite bie (J^moÜJ^O^uge auö bem ÜÖoI)Itemperierten Älaöier.

„Äonntej^ IDu bie ?^nge and) gfeid) nad) einer anbern Tonart

transponieren?" fragte mid) 33eet^oüen. Bunt ®Iucf fonnte

id) eö. dlad) bem @d)Iu^afforb blicfte id) auf. 2)er bunfel

glül^enbe 53Iicf beS großen SWeijlerö (ag burd)bringenb auf

mir. 2)od) plo^Iid) jcg ein mifbeS ?dd)eln über bie bufteren

3uge, 53eet]^oüen fam ganj na^e I)eran, beugte ffd) ju mir,

legte mir bie ^anb auf ben Äopf unb ful)r mir jlreid)elnb

mel)rmalö iiber tai J?aav. „3:eufelöfern" flüjlerte er, „fo

ein Stacfer!" 3d) gewann plo^Iid) 2)?ut. „^arf id) ie$t et;»

maö üon Sinnen fpiefen?" fragte id) fecf. 93eet^oüen nicfte

tdd)ernb. 3d) fpielte ben er(len ©a^ anö bem (5^bur*Äonjerte.

3(fö id) fertig war, fa^te mid) ^Beet^oöen an beiben ^dnben,

fu^te mid) auf tii ©tirn unb fagte vocid): „@el^! 2)u bijl ein
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@Iurf({ct)er, beim Du wirft üielc anbrc 9}?enfd)cn begliicfen

unb erfreuen. (5ö gibt nid)t6 ^effereö, ®d)6ucre6!"

Diefeö (Jreigniö ani meinem ?eben ijl: mein größter ©tolj

geblieben, baö^aUabium für meine ganje Äunjtterlaufbaf)n.

3ct) erjd^Ie e^ nur du^erft feiten unb nur guten ^reunben.

2Bil5fIminc @df)r6l)ei-=!J)eDricnt.

5Beetl)oüen l^atte ITd) anöbebungen, bieSper [„^ibelio"] felbji

ju birigieren, unb in ber Generalprobe fül^rte er ben 5aft|lorf.

2ßiIF)eImine l^atte i\:jn nie juöor gefef)en - il^r würbe bang

umö ^erj, alö jte ben SWeijler, bejfen £)l)r fd)on bamafö allen

irbifrf)en ^6nen öerfd)loflren war, l^eftig geftifulierenb mit

»irrem ^aar, öerjtorten 9)?ienen unb unl^eimlirf) Iencl)tenben

3(ugen baftel^en fal). Sollte piano gefpielt werben, fo frorf)

er fafl unter baö 9?oten)5ult, beim forte fprang er auf unb

ftief bie feltfamjten 2:6ne anö. Drcl)e|ter unb ©dnger gerieten

in SBerwirrung unb nad) ®ct)lu^ ber ^robe mu^te berÄapell*

meifter Umlauf bem Äomponifteu bie peinlicf)e 2)?itteilung

macl)en, ba^ eö unmoglid) »dre, i^m bie Leitung feiner £)per

jn überlatJen.

@o fa^ er benn am 3(benb ber 3luffu^rung im £)rd)ejter l^inter

bemÄapettmeifler unb l^atte fiel) fo tief in feinen SWantel ge^

l^ullt, ha^ nur bie glu^enben 2(ugen barauö l^eröorleuct)teten.

SGBil^elmine furdbtete jTd) öor biefen 3lugen; eö war i^r un*

auöfprecl)lict) bang jumute. 3tber faum l^atte |Te tic erften

5Öorte gefprod)en, aU fte fiel) üon wunberbarer Äraft bnrcl):*

flromt ful^lte. 33eet^oüen, baö ganje ^ublifum öerfd)tt)anb

üor i^ren 53licfen - alleö Sufammengetragene, (Jinftubiertc

ftel öon i()r ah, ©ie felbjl war ?eonore, fte burd)lebte, burd)*

litt ©jene auf ©jene .

.

3Cud) ^eetljoüen l^atte feine ?eonore in i\)t erfannt. 2)en 5:on

tl^rer Stimme ju ^oren, war i^m üerfagt, aber bk Seele
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i^reg ©efangeö offenbarte |Td) i^m tn jeber 9}?tene beö öon

©eiil burd)feiid)teten ©ejTd)teö, in bem glü^enben ?eben ber

ganzen (5rfd)etnung. dla<i) ber SSorjltellung ging er ju i^r -

feine fonjl fo ftnflern 3(ugen ihdjdten i^r ju, er flopfte t^r

auf bie fangen, banfte t^r für ben ^iiidio unb öerfprad),

eine neue £)per für jTe ju fomponieren - ein 2Serfpred)en, baö

leiber nid)t erfüllt merben foUte. ®tll)elmine iam nie mi'eber

mit bem SO?ei|lcr jufammen, aber unter allen »Oulbigungen,

tk ber berühmten 3^rau fpdter juteil würben, blieben bie

äÖorte ber 2(ner!ennung, bk i^r 53eetl)oöen gefagt ^atte, bie

liebjle (Erinnerung.

5ranj ©riUparicr. ©vinncrungcn an S3eet^Dt)en.

3cl) lefe einen l^uffa^ üon Spcxxn ?ub»ig 'üitH^ahf „33eets

l|oüen" überfcf)rieben, unb ftnbe barin meineö SSer^dltniffeö

JU bem genannten großen SD?eijler, namentlid) aber beö

Operntejteö, ben id) für i\)n gefd^ricben, in einer 3(rt er*

tt)d^nt, tk nid)t ganj rirf)tig ifl. 2)iefe 2(nfd)ulbigung gilt

nid)t ^errn iKellflab, ber ol^ne S^cifd alleö, »a^ i^m Sßeet*

^oöen fagte, hii auf bie üBcrte getreu nieberfd)rieb. 2)ie Ur*

fad)e bürfte üielmel^r in bem traurigen SuRanbe be^ 9)?eiflerö

wd^renb feiner testen Sa^re liegen, ber il|n wirflid) @e*

fcf)e^eneö unb blo^ @ebad)te6 nici)t immer beutlid) unter*

frf)eiben lie^. Üßaö einen großen Wiann betrifft, ifl immer

interejfant, id) mü ba^er unfer Sufanimentreffen unb »a^

barauö erfolgte, nad) 9)?6glid)feit treu erjd^len. Dber üiel*

mel^r eö mad)t mir SSergnügen, meine Erinnerungen an i^n

hei biefer @elegenl)eit »ieber üor bii ©eele ju fuhren unb

|ie ^ier aufju5eid)nen.

2>aö erflemal, ha^ id) ^eetl^oüen fa^, war in meinen Änaben*

jabren - e^ mod)te in ben 5al)ren 1804 ober 5 gewefen fein -

unb jwar hei einer mujifalifd)en 2(benbunterl^altung im .^aufc
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meincd Dnfclö, 3ofc)>I) ®onn(eitt)ucr, bamaltgen ©cfeU^

fd)afterö einer ^unp mit SDZufifaücnljanblung in ffiicn.

3(n^er 33ect^oüen befanden jtrf) nod) (5()ern6ini nnb 3(bbe

SBogler nnter bcn 3(nwefcnl)cn. dv war bamalö nod) mager,

fd)warj unb jmar gegen feine fpdtere ®c)Dot)n^eit I)6cf)fl ele#

gant geficibct unb trug 53riUen, tva^ id) mir barum fo gut

merfte, todt er in fpdterer 3cit jTd) biefer Hilfsmittel eineö

furjen @e|Tcf)teö nicl)t mel)r bebicntc. Ob er fctbjl ober ob

ß^erubini Ui biefer SO?ujtf fpielte, rvci^ id) mid) nid)t me^r

ju erinnern, nur ba^, aU bcr 33cbiente bereite baS ©ouper

anfunbigte, |Td) 2(bbe SBogler nod) an6 Älaüier feßte unb über

ein afrifauifd)eS ^t)ema, baö er felbjl ani bcm SD^nttcrlanbe

^eruberge^oft, enbfofe Sßariationen ju fptelcn anfing. Sie

@efettfd)aft öerfor jid) nad) unb nad) wd^renb feiner mujt*

falifdjen Surd)fül)rungen in ben ©peifefaaf. (^ö blieben nur

53cet^oöen unb (5I)erubini jurucf. (Jnbtid) ging aud) biefer

unb SBeet^oüen |lanb allein neben bem ^art arbeitenben

SOJanne. 3nle$t öerlor aw&i er bic ©cbulb, ol)ne baf 3(bt

SSogler, nunmehr ganj attein gelaffen, aufl)6rte, fein 3:^ema

in allen m6glid)en formen ju liebfofen. 3d) felbfl war im

bumpfen ©taunen über baS Unge]^enerlid)e ber '•Baä)^ jurücf*

geblieben. 2Öaö üon biefem 3(ugenblicfe an weiter gefd)al^,

baruber üerld^t mid), wie eö hei 3ugenberinnerungen ju

gelten pflegt, mein ©ebdd)tniö öollig. 9?eben wem 33ect]^oöen

hd 5ifd)e fa9, ob er |Td) mit (5l)erubini unterl)ielt, ob ftd) fpdter

3(bt 25ogler ju i^nen gefeilte - eö ijl, al6 ob ein bunfler SBor*

l^ang jTd) mir über alleö baö l^ingejogen ^dtte.

din ober jwei 3al)re baranf wol)nte id) mit meinen @ltertt

»d^renb beö ©ommerö in bem 2)orfe ^eiligenjlabt bei 2Öien.

Unfere ©oi^nung ging gegen ben ©arten, bie Bimmer nad)

ber ©traße l^atte Q3eet^oöen gemietet. 33eibe 3lbteilungen

waren burd) einen gemeinfd)aftlid)en @ang üerbunben, ber
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jur treppe führte. SOZcine 53rÄber imb id) mad)ten unö wenig

auö bem ir>unbcrlid)en ?0?ann - er war unterbeffen jldrfer ge*

werben itnb ging licd)^ nacfildfftg, ja unreinlid) gef(ctbct -

wenn er brummenb an unö üüruberfd)o^; meine SDZutter

aber, eine Ieibenfd)aft(ic{)e ^^^reunbin ber 3!J?u|tf, lie^ |td) ^in#

reipen, je nnb bann, wenn jTe i^n Älaöier fpielen ^orte, auf

ben gemeinfd)aftlid)en ©ang unb ^war ni(i)t an feiner, fon*

bern unmittelbar neben unferer 5üre l^injutreten unb anbdd)*

tig ju faufcl)en. S)a6 mod)te ein paarmal gefd^e^en fein, afö

pl6$lict) Q3eet^ooen^ 2ur aufgebt, er felbjl heraustritt, meine

9)?utter erblicft, jurucfeilt unb unmittelbar barauf, ben ^ut

auf bem Äopfe, tk treppe ^inab inS ^reie lliirmt. 3Son bic*

fem 2(ugenblicfe an berül)rtc er fein Älaüier ni&it mel)r.

Umfonfl lie^ il)n meine SO?utter, ta i^r alle anbern ©clegcn*

{)eiten abgefd^nitten waren, burd) feinen ^ebienten öerjTd)ern,

ba§ nid)t allein niemanb it)n mel^r belaufdjen werbe, fonbern

unfere 5:üre nad) bem ©ange üerfd)lojfen bleiben unb alle

i^re ^auSgenoffen flatt ber gemeinfd)aftlid)en treppe ffd)

nur im weiten Umwege beö 3luSgangö burd) ben ©arten be#

bienen würben: 5öeetl)0öen blieb unerweid)t unb lief fein

Älaöier unberül^rt, hii unS enblid) ber ©pdtJ^erbfl in tic

©tabt jurüdffü^rte.

3n einem ber barauf folgenben ©ommer ht\n(i)U id) ofterö

meine ©rofmutter, bic in bem na^e gelegenen X)6bling tinc

?anbwo^nung inne ^atte. 3(ud) 53eetl)oi3en wohnte bamalö

in 2)obling. 2)en ^^^enjtern meiner ©rofmutter gegenüber

lag baö baufdllige Spaui eineö wegen feiner ?ieberlid)feit

berüd)tigten 53auerö, ^le^berger ^ief er. S5iefer ^lel^berger

befaf aufer feinem garfligen ^aufe aud) eine jwar fef)r l|üb*

fd)e, aber öom fXnfe eben aud) nid)t fe^r begünftigte 5:od)ter

Sife. 53eetl^oüen fd)ien an bem 3}?dbd)en öieleö Snteteffe ju

nehmen. Ü?od) fe^e id) i^n, wie er bie »^irfd)engaff'e herauf*
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tarn, tai wci^c ®(i)nupftucf), am 33obcn nacf)fct)Ie^pcnb, in

bcr red)ten ^anb, unb nun an g^(el)bcrgerö .^öftere (le^cn

blieb, innerhalb bcjTen bte feici)t|tnnige @d)6ne, auf einem

J^eu* ober SDJiflmageu jle!)enb, unter immermdl)renbem @e*

Id(l)ter mit ber ©abel ru|lig l^erumarbeitete. 3cl) {)abc nie

bemerft, ta^ 53eetl^oöen fte anrcbete, fonbern er (Itanb fd)n)eis'

genb unb blicfte I)inein, hii enblid) baö 9)?dbd)en, beflfen

@efd)macf mef)r auf 33auernburfd)e geridjtet war, i^n, fei eö

burd) ein ©pottwort ober burd) l)artndcfigeö ignorieren, in

3orn brad)te, bann fd)nurrte er mit einer rafd)en ©enbung
pl6$Iid) fort, unterließ aber bod) nid)t, baö ndd)flemaf lieber

am vOoftore (lel)en ju bleiben. 3a fein 3(ntei( ging fo weit,

baß, aH beö 20?dbd)enö SSater wegen eineö 9^auf^anbelö beim

5runf in ba^ ©orfgefdngniö Q^ü^^i würbe (Äotter genannt),

55eett)oüen jTd) perfonlid) hei ber üerfammeüen 2)orfgemeinbc

für beffen g^reilaffung »erwenbete, wobei er aber nad) feiner

2(rt bie gcjlrengen 9latö^errn fo flurmifd) bef)anbe(te, baß

wenig fehlte unb er ^dtte feinem gefangenen ®d)ü$(ing un*

freiwillige ^titilfd^aft leiften müjfen,

©pdter fal^ id) il^n l)6d)jltcn^ auf ber ©traße unb ein paarmal

im Äaffeel^aufe, wo er jTd) üiel mit einem jei^t feit lange öer*

(lorbenen unb öergeffenen 2)id)ter au^ ber 9^oöalid*@d)legel#

fd)en @ilbe, ?ubwig ©toll, ju fd)afen mad)te. Wlan fagte,

|te projeftierten jufammen eine Oper, di bleibt unbegreif*

lid), wie 35eet^oöen öon biefem anl)altlofen @d)webler etwaö

3wecfbientid)e^, ja überl^aupt etwaö anbereö al^ - allenfalls

gut üerfiftjierte - ^^antaftereien erwarten fonnte.

Unterbelfen l^atte id) felbft ben 2Öeg ber ibffentlid)feit be*

treten. „2)ie 3(l)nfrau", „@appl)o", „S0?ebea", „Ottofar"

waren erfd)ienen, alö mirpl6$lid) öon bem bamaligen Ober*:

leiter ber beiben ^oft^eater, ©rafen Wloxii^ 2)ietrid)(lein,

bie Äunbe fam, 33eet^oöen l^abe fid) an i^n gewenbet, ob er
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mi(i) ücrmogen fonne, für t^n, 53eet^oüCtt, ein Öpcrnbud) ju

fd)rciben.

2)tefe 2(nfrage, geflel^c irf) cö nur, fe|tc mtd) in ntd)t geringe

SBerlegenl^eit. Einmal tag mir ber ©ebanfe, je ein Dpern*

hu&i 5U fct)rei6en, an fid) fcI)on fern genug, bann jweifelte id),

ob 93eetf)oöen, berunterbeffen öcHig get)6rIoö geworben wor

unb belT^n Ie$te Äcmpofttionen, unbe[d)abet i^reö ^ol^en

SÖerteö, einen ß!)arafter üon ^erbigfeit angenommen I)atten,

ber mir mit ber 55e^anbhtng ber ©ingftimmen in 3Öiber*

fprud) ju flel^en fd)ien - iö:) jweifelte, fage icf), ob 93eetl^o*

öen nocf) imflanbe fei, eine Sper ju fomponieren. I^er

©ebanfe aber, einem grofen ?0?anne i:)itlkid;)t Gelegenheit

ju einem für jeben ^att \:)0(i)^ intereffanten 5ßerfe ju geben,

überwog alle 9lüdftd)ten unb id) willigte ein.

Unter ben bramatifd)en ©toffen, bie irf) mir ju fünftiger

^Bearbeitung aufgeseid)net ^atte, befanben |Td) jwei, bie allen*

fallö eine opernmd^ige53e^anblung jujulalTenfdjienen. Der

eine bewegte jtrf) im ©ebiete ber gej^eigertflen ?eibenfrf)aft.

3(ber nebflbem, ba^ irf) him ©dngcrin wu^te, tie ber SpanpU

rolle gewarf)fcn wdre, wollte irf) aurf) nirf)t 53eetl)oüen Tinla^

geben, ben du^erflen ©renjen ber 5!}?u|tf, bie ol)nel)in frf)on

wie 2(bflürje brol^enb balagen, burd) einen ^alb biabotifrf)en

©tof üerleitet, nod) nü^er ju treten.

3rf) wdl)lte bal)er bie ^abel ber 5!}?eluftne, fd)ieb bie refleftie*

renben (Elemente nad) 2)?6glirf)feit auö unb furf)te burrf) 2Sor*

l^errfrf)en ber (5l)6re, gewaltige ^inaleö unb inbem irf) ben

britten 3(ft beinahe melobramatifd) l)ielt, mirf) ben @igen*

tümlirf)feiten üon Söeet^oöenö le^ter 9virf)tung m6glirf)|l an*

jupaffen. ?0?it bem (5ompojiteur frül)er über ben ©toff ju

fonferieren, unterließ irf), weil irf) mir bie ?5^reil)eit meiner

3(njTrf)t erhalten wollte, aurf) fpdter einjelneö gednbert werben

fonntc unb enblirf) i^m ja freijlanb, ba6 ^urf) ju komponieren
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ober nirf)t. 5a, um i()m tu (c^tcrcr 93cjie^uug gar Uim @c*

tvait aujutuu, faubte id) iljm baö 93ud) auf bemfelben üßegc

ju, auf bem bic 3(uforbcrung gcfd)ei)cu war. @r follte burd)

feiuc ^crf6ulid)e iHucfftd)t irgeubciuer üxt bcjli'mmt ober in

Sßerlegen{)eit gefegt ivcrbeu.

din paar^age barauf fam®d)tnblcr, ber bamalige ©cfd)dftö*

manu 53ect^ooeuö - berfclbe, ber fpdter feiue 33tograpI){e ge*

fd)r{ebcu l)at - ju mir uub tub mid) im 9?amen feiueö ^errn

unb 2)?etflcrö, ber uuwol)( fei, tin, iijn^n befud)eu. 3d) fUU

bete mid) an unb wir gingen auf ber ©teile ju ^Beet^oöen,

ber bamaB in ber 2>orjtabt ^anbjlra^e wohnte. 3d) fanb il)n,

in fd)mu$tgeu 9?ad)tfleibern auf einem jerllorteu ^ette lie*

geub, ein ^n<i) in ber ^anb. 3« ^dupten bcö 93ette6 befanb

|Td) eine fleine Sure, tic, mc id) fpdtcr fal), jur ©peife^

fammer führte unb bie 53eetl)oöen gewijTermaijen 6ett)ad)te.

jDenn aU in ber ?^olge eine SWagb mit 53utter unb (5iern

l^erauötrat, fonnte er ftd), mitten im eifrigen @efprdd)e, bod)

nid)t enthalten, einen prüfenben 33licf auf bie l)crau^getra*

genen Duantitdtcn ju tt)crfen, waö ein traurige^ 33ilb üon

ben ©torungen feiueö ^duölid)en ?cbenö gab.

Üßie wir eintraten, flanb 55ect^oüen öom ?ager auf, reid)te

mir hi^ ^anb, ergoß jtd) in 2luöbrurfe beö äßo^twollenö

unb fam fogleid) auf bie Sper ju fpred)en. „3^r äßerf

lebt l^ier," fagte er, inbem er auf tic Q3ruft jeigte; „in ein

paar Sagen ^ie^e iä) aufö ?anb unb ba will i<i) fogleid)

anfangen, eö jn fomponieren. dtnv mit bem 3dgerd)or, ber

ben ©ingang mad)t, weiß id) nid)tö anjufangen. 2Öeber

]^at öier Corner gebraud)t; Sie fc^en, baf id) ba il)rer ad)t

nehmen mußte: wo foll baö l)infu^ren?" 5Dbwol)l id) bie D^ot^*

wenbigfeit biefer ©d)lußfclge nid)tö weniger al^ einfa^,

erfldrte id) il)m bod), ber 3dgerd)or fonne, unbefd)abet beö

©anjen, gerabeju wegbleiben, mit weld)em Swgcfldnbniö er
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fel^r jufrteben fcf}icii, unb »cber bamarö nod) fpdter ^at er

irgenb fonfl eine (Jinwenbung gegen ben 5ejt gemad)t nod)

eine ^fnberimg »erlangt. 5a, er beflanb baranf, gleid) )e6t

einen Äontraft mit mir ju fd)Iie^en. 2)ie SBortetfe auö ber

r^per foEten gfeid) jtt)ifd)en unö geteilt werben uf». 3ci) er#

fidrte i!)m ber SfÖa^rl^eit gemd^, ba^ id) bd meinen 2(r6eiten

nie auf ein Honorar ober bergreid)en gebadet ^dttc (moburd)

eö aud) tarn, ba^ mir biefelben, bie id) - Urlaub auögenom*

men — für baö Q3efle l^alte, voa^ 2)eutfd)Ianb feit bem 2:obe

feiner großen 25id)ter I)eröorgebrad)t, aUefamt taum fo oiel

eingetragen, atö einem SSerjlorbenen ober ^ebenbigen ober

halbtoten ein einziger 5^anb i^rer fHeifenoüellen unb ^l^an*

tafiebilber). 2(m wenigsten foüe jtt>ifd)en unö baüon bie Siebe

fein, dx möge mit bem 53ud)e marf)en, wai er wotte, id)

würbe nie einen Äontraft mit il)m fd)lic^en. dlad) üielem

.^in* unb ^erreben ober öielmel^r Sd)reiben, ba 33eet^ooen

@efprorf)eneö nirf)t met)r l^orte, entfernte id) mid), inbem id)

üerfprad), i^n in ^egenborf ju befud)en, wenn er einmal bort

eingerid)tet fein würbe.

3d) f)o|fte, er ^dttebaö @efd)dfttid)e feiner 3bee aufgegeben.

®d)on nad) ein paar Sagen aber fam mein SSerfeger, üßaUiö?

I^aufer, ju mir unb fagte, Söeet^oüen bejlunbe auf ber 3(b*

fd)Iie^ung eineö .^ontrafteö. 3ßenn i<i) mid) nun nid)t baju

entfd) tiefen fonnte, fottte id) mein (5igentumöred)t auf tai>

^üd) i\)m, Sßalliö^aufer, abtreten, er würbe bann baö weitere

mit 53ectl)Oüen abmad)en, ber baöon fd)on prdoeniert fei. 3d)

war frof), ber ^ad)i loöjuwerben, ließ mir üon SOBattiö^au?

fer eine mdfige ©umme au^ja^fen, jebierte i^m aUt ?Hed)te

ber 3tutorfd)aft unb bad)te nid)t weiter baran. £)b jie nun

wirflid) einen Äontraft abgefd)IojTen l^aben, \vä^ id) nid)t,

muf eö aber glauben, weil fonjl Sföalliö^aufer nid)t unter*

laffen l^aben würbe, mir über fein aufö ©piel gefegte @elb
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nad) ®cn)oI)nl^cit bcn Äopf öoll ju jammern. 3c{) crwd^ne

aUcö bieö nur, um ju wibcricgen, n?aö 5öectf)ooen ju Jperrn

iKcUjlab fagte: er I)at)e anbcrö gewellt ali iö:). (ix mar ba*

malö öielmel)r fo fejl entfd)lojTen, bie ©per ju fompouteren,

ba^ er fct)on auf bie 5(norbnung oon 3Serf)Altui|Ten bad)te, bie

er(l nad) ber 23ollenbung eintreten fonnten.

5m ?aufe beö ©ommerö ht^u(i)tc irf) mit ^errn ®d)inbler

93eetl)oöen auf feine @inlabung in ^c^enborf. 3ct) weifi

nid)t, fagte mir ®d)inbler auf bem äßcge ober ^atte mir

jemanb fd)on frul)er gefagt, 33eet^oöen fei burd) bringenbe

bejiellte 3lrbeiten biöt)er öer!)inbert werben, an bie Äompo*

fttion ber £)per ju gel)en. 3d) öermieb ba^er, ba^ ©efprdd)

barauf ju bringen. 3Öir gingen fpajieren unb unterl)ielten

unö fo gut, afö e6 ^alb fpred)enb, ^alb fd)reibenb, befonberö

im ®e^en, moglid) ifl. 9^od) erinnere id)mid) mitfHu^rung,

ba^ 55eetl)oi)en, alö wir unö ju 2ifd)e feisten, ini 9?eben#

jimmer ging unb felbjl fÄnf ?^lafd)en l)erauöbrad)te. dim

fe|te er üor ®d)inbler^ Seiler, eine öor ben feinen unb brei

flellte er in 9lei^e öor mid) I)in, wal)rfd)einlid) um mir in

feiner wilb#naiöen, gutmütigen 3lrt au^jubrücfen, ta^ id)

J^err fei ju trinfen, wieöiel mir beliebte. 3llö iö;) ol^ne

@d)inbler, ber in ^e$enborf blieb, nad) ber ©tabt jurücffu^r,

bejlanb 35eet^oöen barauf, mid) ju begleiten. @r fe^te jTd) ju

mir in ben offenen ffiagen, jlatt aber nur hi^ an bie @renje

feinet Umfreifeö, fu^r er mit mir hi^ jur ©tabt jurüd, an

bereu Soren er auöjlieg unb nad) einem l)erjlid)en «O^nbe*

brucf ben anbertl^alb ©tuuben langen Heimweg allein antrat.

Snbem er aui bem äÖagen flieg, \ali iä) ein Rapier auf ber

©teile liegen, wo er gefeffen ^atte. 3d) glaubte, er l^dtte e6 öer*

geffen, unb winfte il)m, ^urücfjufommen. dv aber fd)üttelte

mit bem Äopfe unb mit lautem ?ad)en rvk nad) einer ge*

lungenen »^interlijl lief er nur um fo fd)uetter in ber cntj:
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gegengcfe^ten ?Hirf)tung. 3d) entwicfeltc baö »Papier unb ti

enthielt genau ben 35etrag beö ^ulivloljni, ben id) mit meinem

Äutf(i)er bebungen hatte. @o entfrembet ^atte i^n feine

?ebenön?eife allen ©ewo^n^eiten unb @e6rdud)en ber äßelt,

ba^ iijm gar md)t einfiel, vocid)t 33eleibigung unter allen

anbern Umjldnben in einem fold)en Vorgänge gelegen ^tte.

3cl) na^m ubrigenö bie ^a&ic, wie jTe gemeint Yoav, unb be*

jaulte lact)cnb meinen Äutfcl)er mit bem gefci)enften ©elbe.

©pdtcr jai) id) il)n - id) »ei^ nid)t mel^r wo - nur nod) einmal

tt)ieber. Sr fagte mir bamalö: „3^re £;pcr ijl fertig." IDb

er bamit meinte: fertig im Äopfe, ober ob bie unjd^ligen

9^otatenbüd)er, in bie er einzelne ©ebanfen unb g^iguren ju

funftiger SSerarbeitung, nur i^m allein üerjldnblid), aufju*

jeicf)nen pflegte, üielleid)t and) bie Elemente jener £)pcr

brud] flucfmeife enthielten, fann id) nid)t fagen. ©ewif ifl,

ba^ nad) feinem 5obe jTd) nict)t eine einjige S^ote üorfaub,

bie man unzweifelhaft auf jeneö gemeinfcl)aftlict)e 5[ßerf l)dtte

bejiel^en fonnen. 3ct} blieb übrigenö meinem 2Sorfa$e getreu,

i^n and) nid)t anfi leifefte baran ju erinnern, unb fam, ba mir

and) bie Unterhaltung auf fct)riftlicl)em2Öege Idjlig tt)ar,nid)t

mel)r in feine 9MI)e, biö id), in fd)n?arjem Slnjuge unb eine

brennenbe '^adtl in ber^anb, hinter feinem Sarge l^erging.

3tt>ei 5age »or^er fam ©d)inbler beö 2tbenbö ju mir mit ber

9?ad)rid)t,ba^ ^Beet^oüen im Sterben liege unb feine ?^reunbe

üon mir eine Siebe »erlangten, bie ber Sd)aufpieler 2lnfd)ü$

an feinem ©rabe galten foUte. 3d) war um fo me^r erfd)ut*

tert, alö id) fanm etwaö öon ber Äranftieit tpufte, fudjtc

jebod) meine ©ebanfen ju orbnen unb beö anbern 9}?orgen^

ftng id) an, bie9vebe niebcrjufd)reiben. 3d) n^ar in bie jweitc

^dlfte gefommen, alö <Sd)inbler »ieber eintrat, um tai

53e|1ellte abju^olen, benn ^eet^oöen fei eben geilorben. X>a

tat eö einen ftarfen ^all in meinem 3nnern, bie ordnen

272



6. Ferdinand Schimoyi: Ölgemälde (Ende 1818J.





fJürjtcn mir auö ben 3(ugcn unt) - mic eö mir aud) bei fon*

(ligen 2(rbeitcu ging, wenn mirf(id)e 9lul)rung mid) iiber*

mannte - ici) \^aU bte Ülebe ntd)t in ber ^rdgnanj ooltenben

f^nnen, in ber (Te begonnen war. ®ie »nrbe übrigen^ gel^at*

ten, bie ?eict)engd(Ie entfernten ftd) in anbdd)tiger iKu^rung

iinb 33cet^oüen war nid)t me^r unter unö!

3cf) ^abe 53eet^oüen eigentlicf) geliebt. SKenn id) üon feinen

^Äuferungen nur wenig wieberjuerjdl^Ien wei^, fo tommt

eö öorjügtid) ba{)er, weil niid) an einem Äünftler nicl)t baö

intereffiert, voa^ er fprict)t, fonbern voai er mad)t. SOöenn

@pred)en einen SJJapab für ÄünflJerwert abgdbe, fo wdre

£>eutfct)Ianb gegenwdrtig ebenfo öott öon Äünjllern, ald eö

in ber 2:at leer i]t, 3a, ber eigentlidjen ®d)6pfungöfraft

fommt nur jeneö bereite im 5:a(ent gegebene, gleicf)fam ge*

bunbene 2)enfoerm6gen jugute, baö fid) injlinftmdflig dn^ert

unb bte Duette oon ?cben unb inbiöibuetter 2ßa^rt)eit i|i.

3c weiter ber Äreiö, um fo fd)werer feine örfuttung. 3e

großer bie fD^ajfe, um fo fcl)wierigcr i^re ^Belebung. 2(Iö

©oetf)e nod) wenig wufite, frf)rieb er ben erflen Seil beö g^aujl;

aU baö ganje ?Keid) beö S[ÖtjfenöwÄrbigen i^m geldufig war,

ben ^weiten. 23on einjelnem, tva^ 33eetl)oöen fagte, fdttt mir

nad)trdglid) nur nod) ein, ta^ er @d)ittern fe^r I)od) l^ielt,

baß er baö 2oö ber 2)id)ter gegenüber ben SO^ujtfern aU ba^

beglucftere prieö, weil fie ein weitere^ ^thitt ^dtten; enblirf)

baß 3Öeberö „(Surpant^e", bie bamafö neu war unb mir mip

fiel, il^m gleict) wenig ju gefatten fd)ien. 3m ganjen bürften

ed bod) äßeberö (Erfolge gewefen fein, bie in il)m ben @e^

banfen I)eröorriefen, felbfl wieber eine Oper ju fd)reiben. @r

t)atte f[d) aber fo fel^r an einen ungcbunbenen ^lug ber ^l^an=:

tajie gewohnt, baß fein Opernbud) ber ÜÖelt imflanbe ges=

wefen wdre, feine (srgujfe in gegebenen ©djranfen feflju=»

l^alten. @r fud)te unb fud)te unb fanb feineö, wtU ti für
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t^n fetneö gab. @ö ^dtte i^n bod) fonfi einer ber öielen

©toffe, tit il)m Jpcxx ?HeU|lab öorfdifug, befcnber^ e^ i^n

norf) SDJdngel ber2(u^ful)rung 5urücffd)recfen fonnten, »entg*

flenö in bcr 5bee anstellen muffen.

Wltin Dpernbucf), alö beffen Eigentümer id) mid) nid)t me^r

betracf)ten fonnte, fam fpdter burct) bie 5ßuct)l^anbhing SBalliö*

l^aufer tn bie ^dnbe Äonrabin Äreugerö. 2Öcnn feiner ber

jie^t [ebenben SO?ufTfer ber S!}?ü^e wert ftnbet, eö ju fompo*

nieren, fo fann id) mid) barüber nur freuen. Xiie SOJujTf liegt

ebenfo im argen afö bie ^oefte unb jwar an^ bem namiid)tn

©runbc: bem 9}?i^fennen be^ ©ebieteö ber öerfct)iebenen

Äünfle. X)ie2J?ujtf jlrebt, um jtd) ju erweitern, in bie^oejTe

l^inüber, wie tic ^oefTe i^rerfeit^ in bie ^rofa. T)i(i weiter

au^einanberjufegen fd^eint nid)t an ber '^cit, folange ^unfl*

pt)iIofcpl^en, Äunflf)i|lorifer - id) benfe I)ier an ©eröinuö

unb d^nlirf)e ^albwijfer, bie hit Uufd^igfeit für i^r eigene^

^ad) aU eine 35efd{)igung für jebeö frembe anfe^en - fo#

lange berlei fad)unfunbige ®ct)wd$cr ben beutfcf)en ^unfl*

beben innel)aben. 25on bem gefunben Sinne ber Station ift

übrigenö ju erwarten, baf jTe jTd) ber .^errfct)aft ber 2Öorte

balbmoglid)!! entjie^en unb wieber auf @ad)en unb 2aten

jururffcmmen werbe.

3um (Sd)lujTe nocf) ein paar fKeimjeilen, bie id) öor furjem

niebergefd)rieben unb für bie id) feine befferc (Stelle »ei^:

a^ gel^t ein 9}?ann mit rafdyem <Bd)xitt -

dlnn freilid) ge^t fein ©djatten mit -

dx gel)t burd) Dicfid)t, ^elb unb Äorn

Unb all fein Streben ifl nacf) oorn;

diu Strom will fiemmen feinen SO?ut,

(5r flürjt l)incin unb teilt tit ?^lut;

2lm anbern Ufer jleigt er auf,

Se^t fort ben unbejwungnen ?auf.
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9?uu an bcr flippe angelangt,

,^oIt weit er auö, ba^ jebem bangt,

diu ©prnng - unb jlel^ ba, unöerle$t

^at er ben 3(bgrunb überfel^t. -

3Öaö anbern fd)tt)er, tfl i^m ein ©piel,

"^U ©leger flel)t er fd)ün am Siel;

dlüv l^at er feinen 2Öeg gebahnt.

Der SWann mid) an 53eetI)oöen ma^nt.

gouiö ®d)(ßfrer.

(5ine tKeife im ^ru^Iing 1822 üon meiner ^eimatnad) ÜÖien

in ben 5;agen, mo bic 2Öagenrdber nodi nid)t anf eifernen

@d)ienen bat)inbranfl:en, ber gellenbe ©locfenton unb fd)rit*

lenbe ^|tff ber ?ofomotiüe nod) nid)t bie ©ei^orneroen er^s

fd)utterte, n)oI)t aber bie erflicfenbe ?uft ber @iftt)agen mel)rere

^age unb 9?dd)te l^inbnrd) bie 2(tmungöorgane fnrd)tbar af#

ftjierte, war felbfl für einen 21jdl^rigen Äunjljunger feine

3(nnel^mlid)feit. 3(ttein bie gewiffe 3«öer|Td)t, unter ben2(u*

fpijien ber bortigen Ännfligro^en mein SßijTen jn erweitern,

unb tk infolge ber (Jmpfe^hing meinet ©onnerö ©pof)r er^«

l^altene Sufage beö Untcrrid)tö üon Sgnaj üon @ei)frieb,

SWapfeber unb 2Öor3ifd)ef üerfd)eucf)te jebeö weitere 33eben*

fen, unb mutig meine 3Öanberfd)aft antretenb, l^ielt id) nad)

furjer ?Hajl wdtjrenb ber Dfterfeier in S!}?und)en an einem

fd)6nen ?5^ru^ling^tage meinen (Sinjug in ber ^auptjltabt an

ber blauen 2)onau. 3n ber Sat l)dtte id) ju feiner gunjiigcren

(5pod)e ^ier eintreffen fonnen, uneben Söeetl^oöen, bem Un*

erreid)baren, gidnjten, je nad) i()ren relatiüen ©p^dren, ?Hof^

jTni, ber (Bd)wan öon ^efaro, Ä. 2>?. 3Öeber, ber Äomponifl

beö „g^reifd)u|", bie dtteren SWeijlter ©prowe^, Äreu^er, ®a*

lieri, 2öeig(, 2(bbe ®tabter, ber junge S^ranj @d)ubert uff.

3m ^l^eater am Ädrntner 2:or fonnte man bie beutfd)e unb
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ttalienifdje £>per üon ©efangögro^en aUererflcn iHangcö in

fo auögeje{cf)ncter SSorfu^rung I)6ren, mt |Te mit einem &^n*

(id)en (Jnfemble oieUeicf)t nicf)t wieberfe^rt, tt)dl)rent) anberer*

feitö hk Äird)enmnfTf unter (Salieri unb (it)bkr, ben beiben

^offapeltmeiilern, wenn aud) nid)t auf gleicher ^o^e mit ber

£)per, bic oratorifcfjen SSereine bei Äiefewetter unb SOJofef,

bie Äammermuftfen bcr beriJ^mten Duartettijten ©djuppan*

jigf), SD?apfebcr, »Oo^Sr ?inrf unb CWerf uf»., enblid) bie lite*

rarifcf)en Sßerfammfungen im ^aufe ber 2)id)ter Saflelli, ©rill?

^jarjcr, 2(uer6perg uff. einen unberect)enbaren dinfluf auf bie

SDJuftf unb ^oefte ju biefer 3f it ausübten. SSergegenmdrtigt

man fid) bieö gcmeinfame SBoUbringen unb ben Üßetteifer an

'])robuftiöitdt, fo barf jene Sßcrgangen^cit ol^ne @infct)rdn*

fung alö eine ©lanjperiobe djl:^ctifd)er 93ilbung bejeidinet

»erben. Unter biefen ©inbrücfen, in j^eter SSerbinbung mit

ben genannten 2)?dnnern maren SO?onate feit meiner 2(nfunft

öerfloffen, aber ben ergaben flen öon allen, 33eet^oöen ju fc^en

unb 5U fpred)en, war mir tro^ aller 93emu^ungenbi^t|ernid)t

gelungen. Äonnte id) bcd) felbjl feine üBcl^nung nid)t einmal

mit 53eftimmt^eit erfahren, ba er biefe nidjt allein öftere

tt)ed)felte, foubern faftifd) mel)rere ju gleict)er Seit mietete

unb fid) au^erbem wod)enlang in ben Umgebungen 35abenö

auffielt, ol^ne ha^ eö jemanb erfuhr, ©epfrieb riet mir, 5^1*

fd)en 12 unb 1 in ber 9}?u|Tt^anblung )oon SpaMinQtx na(i)^iu

fragen, wo icf) il)n nod) am e^ej^en trefen fonnte; @d)uppan*

jig^ begleitete mid) in ein Äafee^auö, wo er bie S^itung ju

lefen pflegte. Unjd^lige SDJale forfd)te id) l^ier unb bort an*

berötro, bod) überall mit bemfelben 2)?i^erfolg. ^a pl6$lid),

h)ie um meiner Serjlimmung ein @nbe ju madjen, la^ id)

eine^ 5:ageö, eö war am 4. Ü^oüember 1822, 5U meiner nid)t

geringen g^reubebie£!per„^ibelio"aufbem3;^eaterprogramm

annonciert: ÜBil^elmine®d)r6ber in ber Titelrolle, »^ai^inger
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al^^loxc^an, ^ovti aH ^tjarro unb fo fort alle ubngett ^ar*

tien mit bcn crflen ,frdfteu bcfe^t; tücfd)cn SSoUgcnu^ burftc

iö:) mir, ber bicfc cinjige bramatifd)e ®cf)6pfung 93eetl)oöcnö

öorl^er nie gebort, am I)cutigcu 3(6enb üerfpred)en ! öinc üoUe

©tunbe öor bcm 2(ufang brdngte id) mid) an bie Äaffc, nm
einen anjldnbigen ®perr|T$ nod) ju erl)arten, benn „^ibefio"

war feit 3al)ren nid)t mel)r gegeben werben; icf) f)6rtc eine

mnfterl)afte ?ei|luug in jeber 33ejie^ung, ber ©inbrncf, bcn

jTc anf mid) l^cröorbrad)te, war ubermdltigenb. 9?apoIeonö

J^anptqnarticr befanb jTd) in ®d)6nbrnnn, franjojTfdjeö SOJi*

litdr fnllte hit ?Hdnme beö Dpcrnl^anfcö : war eö ba voo\)l benf#

bar, ta^ bie et^ifd)e Ülein^eit unb feufd)e (5d)6nf)eit eineö

SOBerfeö, beffen ®prad)e nid)t einmalöer(lanben würbe, in jenen

an friüofere Äoft gemeinten ©dflen ein »erwanbteö @d}0 l^dtte

crwecfen fonnen? - ^ieberf)aft erregt öon ber »unberbaren

(Sd)(u^^9mne, biefer 3(potf)eofe treuer ©attenliebe, bemerfte

iä) faum, wie fTd) baö ^auö aümdl^Iid) leerte, hi^ mein treuer

^reunb ?^ran j ®d)ubertmeinen 3(rm ergriff, mid) jum 3(uögang

ju geleiten. SO?it unö jugleid) traten brei «Ferren auö ben un*

teren ?ogengdngen, tk id) inbejfen nid)t weiter hia(i)Ute, weil

|Te mir ben iKücfen juwenbeten, wol^I aber war id) baruber er*

jiaunt, ba^ alle ^inauöjltromenben auf bem SSorptai^e jTd) jur

<Bdtt: brdngten, um ben 2)reien freien ?Kaum ju lajfen. 2)a

jupft mid) ®d)ubert gan^ fad)te, mit bem ^^inger auf ben mitt*

leren ^errn jeigenb, ber foeben ben Äopf umbref)t, fo ba^ ber

I)ette ©d)ein ber ?ampen auf baö @efid)t fdUt, unb id) - bie

mir burd) @tid) unb 33ilb wo^fbefannten Söge be6 ®d)6pferö

ber l^eutigen Oper, 33eetl^oüen, felbjlt erblicfte. SOZein ^erj

fd)hig übertaut in biefer ?0?inute; ob unb tt>ai id) ^Bdjnhcvt

atleö fagte, beffeu erinnere id) mid) nid)t; wo^f aber, ba^ id)

bcm @rfel^nten unb feinen 93egleitern (@d)iubler unb Q3reu#

ning, wit id) fpdter erful^r) wi^ ein ©d)atten burd) winfligc
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©trafen an f)od)gegicbeIten ^dufern üorubcr fo lange folgte,

hi^ bte ndcf)tlf(f)e ^injlerntö fte meinen 3(ugen entjog . .

.

3e mdd)t{ger bte ^rmnernng an jenen 2(6enb, wo id) i\)n jum

erflenmal fa^, mein ©e^nen jieigerte, um fo me^r ^(dne ent*

tt)arf id), auf tt)eld)e 2ßeife id) i^m meine SSerel^rung perfon*

lirf) entgegenbringen fonnte; benn baf er 93efuct)e öon ^rem*^

ben meijlenö ablehnte, überhaupt nur mit wenigen, i^m feit

lange naf)eflef)enbcn ^erfonen »erfel^rte, ^atte id) üon üielen

©eiten erfal^ren. 2(ucf) eine brieflid)e 2(nfrage würbe feinen

anbern Erfolg gel^abt l^aben. 3Öaö id) beinahe für unmoglirf)

l^ielt, foUte, wie fo üieleö im ?eben, ein glücflid)er Sufall mir

ge»dl)ren. 2)er ©rof^erjoglid) ^effifct)e ©efanbte, ^aron

ö. 3:ürfl^eim, mein ^anbömann, ein I)oct)gebiIbeter Äunflfenner,

ber feiten eine mufifalifd)e ^robuftion, bie Dper inöbefon*

bere nie üerfdumte, erwartete mid) in ber ?HegeI ben folgen*

ben S)?orgen nad) einer SSorf^ettung in feiner2Öo^nung, wo wir

bann unfre fritifct)en ^öemerfungen über baö @el)6rte gegen*

feitig au6taufct)ten. 2)ie heutige Diöfuffton fiel für^er au^ aU

fonjl, benn, mitten barin abbred)enb,ftng mein bip(omatifd)er

^rennb an : „@ie duferten fd)on öftere, voit eö 3^r ÜBunfd) ijl,

hei 33eetl^oüen eingeführt ju werben. 3d) bin imjlanbe, S^nen

augenbtirflid) biefcn 2[Öunfci) ermoglidjen ju fonnen. ?efen ©ie

biefen 53rief, er betrifft bie (Eingabe 53eet^oüenö an ben ©roß*

l^erjog. 2)ie 2(nnal^me beö @efurf)eö ijlmir foeben auö Darm*

(labt unter bem anerfennenbflen ?obe für ben berühmten Äom*

ponifien zugegangen; wollen ©ie biefelbe üiel(eid)t an i^re

2(brefFe: Äotgaffe 9^r. 60, erjter ©tocf, iinU bie 3:ür, beforgen?

^ier ijl bie 2)epefd)e mit bem groß ()erjoglirf)cn ©iegel."

50?it werd)em (fntjürfen id) ha^ ^anbfd)reiben ergriff, fpottet

jeber^efd)reibung: ber ©ebanfe, 5&eet^oöen al^balb ju fe^en,

brdngte jebeö anbere ©efüf)I jurürf ; faum, baf id) bem braöen

SDaron flüd)tig banfte, eilte id) t)inab auf bie ©träfe, warf
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mtcf) in bell erjten 2ßagcii, ber mir begegnete, bem Äutfd)er

baö Span^ dir. 60 in ber 5Öicbciier 23or|labt (aiit jurufciib.

SOJcine ^I)antajte I)atte |Tct) 93ect()oücn6 ^etm mit bcit freunb*

n'd)flenQ3tIbcrn ausgemalt, je udl)er ici) aber gegen C£nbe ber

^a\)vt 5tt)tfd)cn ben flcifen ^duferrei^en ber ungemutlid)en

Äotgaffe bergan ful)r itnb enblid) üor bem nieberen, nnan*

fel^nlid}en ^aufe ^ielt, jn bcffen (Eingang eine raut)e Stein*

treppe fuf)rte, fonnte td) mtd) beö ©taunen^, ja ber ?Rü^rnng

nirf)t erttjel^ren, ben großen 2onbtd)tcr in einer foldjen Um*

gcbnng anffndjen jn müjfen. ©egenüber in einer offenen

äÖerfjldtte fd)wang, g(cid) bem ®ci)mieb SBnIfan, ein ^erfu*

Iifd)er@Iocfengießer ben tt)nd)tigcn Jammer, baß bie gellen*

ben ®d)ldge weitliin bie ?nft crfcf)utterten nnb mid) fo fd)nett

alö moglid) in ta^ innere be^ ^anfeö dlv, 60 trieben, wo
id) bann, o{)ne einen ?0?ann, öcrmntlid) ben Eigentümer, ber

mir anf ber (2d)«)elle entgegentrat, weiter ju bead)ten, bie

unbequeme, beinal^e bnnfle treppe jum er jlen ©tocf, 'Xüv linfö,

Ijinaufeilte. d^ überfommen einen juweilen Stimmungen,

bie man nid)t in 2Öorte faflfen Faun unb unmittfürlid) hd bem

©ebanfen, einer außerge)üol^ntid)en Selcbritdt balb gegen*

uberjutrcten,jenenid)tjubemcijlernbe33efangenl)eit erzeugen.

!Ä^nlid) erging eö mir, alö id), ba weber Siener nod) SOJagb

jTd) blicfen ließen, bie Eingangötiir öor|Td)tig öffnete unb -

al^nnngöloö in einer Äud)e jlanb, burd) »eld)e man er|l in

bie ÜBol)nung gelangte. (Sin anberer 2Öeg njurbe mir minbe*

jlenö nie befannt, fooft id) and) in ber g^olge ju 53eetI|oüen

fam, lange öcriücilte nnb er mid) beim 2lbfd)iebe jebeömal

burd) biefe 2Sorfiid)e hi^ jur treppe geleitete. 9?ad) me^r*

maligem, bod)öergeblid)emÄlopfcn an bieeigentlid)e3immer*

tdr trat id) entfd)loffen ein unb hefanii mid) in einer jiemlid)

gerdumigen, aber ganj fd)mucflofen ©tube: ein großer üier*

ecfiger 5ifd) anö (iid)(n\)ol^ mit üerfd)iebenen ©effeln, auf
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bcncn cö etwai cf^aotifcf) aiiöfal), jlaub in ber SDZiüe, barauf

lagen ®d)ret6f)efte unb 33feiflifte, 9?oten6ogen unb ^ebern,

eine 5afd)enu^r, ein 2??etroncm, ein ^6rrof)r öon gelbem

Wlctail unb bergletci)en X)tnge mel)r. 3(n ber 2ßanb ü'nB üom

(Eingang jlanb baö 33ett, nttt Wlnfifaikn, Partituren unb

©rf)rei6ereicn öoüauf bebecft. 9?ur eineö eingeral^mten t)U

bilbeö erinnere irf) mirf) (eö war baö ^ortrdt feinet ©ro^*

üaterö, an bem er befanntlid) mit finb(id)er ^ietdt i^ing), aB
be^ einzigen Srnamentö, baö mir auffiel, unb jweier tiefer

5en(lernifcf)en, mit glattem .OoIsS^^^f^^ befleibet, erwd^ne

i&i nur beö^alb, meil in ber erilen eine ^Biotine mit 93cgen

an einem 9?agel befeftigt war, in ber anbern 53eetI|oüen felbll,

ben ?Hürfen mir jufe^renb, im ^auöanjuge jlanb, eifrig 3al}ten

unb bergtcici)en auf baö öoUgefri$eIte^ol5frf)reibenb. Wltin

kommen l^atte ber taube SO?eiiler nid)t gebort, erflt burd) ein

frdftigeö 2(uftreten mit beiben g^u^en fonnte irf) mid) i^m be*

merfbar mad)en, benn fogfcirf) manbte er ftrf) um, dberrafd)t,

einen frembcn jungen ?0?enfd)en üor jTrf) ju erblicfen. ö^e irf)

aber norf) ein 5ßort an i^n rirf)ten fonnte, begann er firf) auf

bie ]^cflirf)j^e üBeife ju entfrf)u(bigen, ba^ feine ^auöl)d(tcrin

auögefrf)icft unb nicmanb jum 2(nmelbeu jugegen gewefen fei,

tt)d^renb er fd)nel( feinen Überrocf anjog unb nun erft narf)

meinem Sßege^ren \id) erfunbigte. 2Öie irf> fo na^e öor bem

ru^mgefrouten Äuuflter flanb, fonnte irf) mir ben (Jinbrucf

erfidren, ben biefe öorne^me (5rfrf)einung, ber rf)arafteri)lifrf)e,

üon birf)ten paaren umwallte Äopf mit ber gefurrf)ten Xienfer*

jlirn auf jeben SO?enfrf)en marf;en mufte, fonnte in bie titf^

ernflen 2lugen blicfen, ben freunblirf) ldrf)elnben 3wg ^^ t'^n

SO?unb tt)al)rne^men, wenn er ba^ 2Öort ergriff, beffen 33e*

beutung man mit größtem Sntereffe auffaßte. 9)?ein ^öefurf)

morf)te wol^l furj narf) bem ^rul)flucf ilattgefunben l^aben,

weil er mit einer baliegenben ©eröiette öftere über feine
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fd)necwci^cn 3^^"^ fuf)r, ctne ©emol^nfieit, btc id) aud) außer*

bem cfterö an i^m bcmerfte. SBcrtieft tu feinen 2Cnb(tcf, war

mir bte @eI)6rfojTgfcit bcö 3(rmen ganj entfallen, fd)on wollte

idj il)m ben ©runb meiner ^(nwefen^cit erfldren, al^ mir baö

33ergeblid)e einer ?Rebe glucflicl)ertt)eife nod) einfiel unb iä)

flatt bejfen baö mit einem großen ©iegel öerfd)lo|fene @cf)rei*

ben et)rerbietigfl Ü6erreict)te. 9?acl)bem er baöfel6eüor|Td)tig

erbrodjen unb ben Sn^alt gelefen, erl^eitcrten ftd) jTcl)tlid)

feine 3uge; banfenb brucfte er mir bie ^dnbe, unb nad)bem

id) il)m meine SBifttenfarte gegeben, dußerte er feine g^reube

über meinen ^öefud) unb fugte nod) l^inju iid) notiere feine

eigenen 2Öorte): „2)aö jTnb wol^ltuenbe 5[Öorte, bie id) laö.

3l^r ©roß^er^og fprid)t nid)t nur wie ein fur|l;lid)er 5D?djen,

fonbern wie ein grunblid)er ?0?uftffenner üon umfaffenbem

2ßiffen; nid)t bie Slnnal^me meinet Üßerfeö i|l eö allein, waö

mid) erfreut, fonbern ber SKert, ben er im ganjen auf bie

Äunft legt, unb bie 3lnerfennung, tk er meinem 2Öirfeu

fd)entt/' (5r l^atte baö J?6rrol)r ergriffen, id) erwiberte ba^er,

wie unbegrenzt man feine genialen 2ßerfe i?ere^re, mit weld)er

95egeijlerung man fle l^ore unb weld)en Einfluß bie funfl*

tJoUe 2?ollenbung feiner gcifligen (^rjeugniffe auf bie 35il*

bungdl^ol^e ber S^tt ausgeübt l^abe. @o unjugdnglid) 53eet*

l)oöen gegen jebe Tirt üon @d)meid)elei jTd) »erhielt, foange*

nel^m fd)ienen it)n bod) meine auö bem ©runbe ber ©eelc

(tammenben 3Borte ju berdl)ren, waö mid) fogar bewog, il^m

and) jene ndd)tlid)c SSerfolgung feiner ^erfon nad) ber 2luf*

ful^rung beö „^ibelio" mitjuteilcn. „Unb tvai l^ielt <Bk benn

ab, jumirfelbjl ju fommen?" fprad) er; „ba l^at man 3^nen

gewiß wieber e{ne3}?enge öonUngereimtl)eiten erjd^lt, mid)

alö einen Unbequemen, ?aunenl)aften unb .^od)mutigen ge*

fd)ilbert, beffen SOJujTf man woI|l genießen, feine ^erfon aber

meiben muffe. 3d) fenne biefe bofen, lügenhaften Bungen;
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wtii t'd) feiten nur 9)?enfd)en begegne, bie mein g^ü^len unb

2)enfen öcrfie^en, unb barum mit wenigen greunben mid) be*

gnüge, l^dtt mid) bie ÜÖelt für ^erjtoö; man tut mir unred)t."

X)aö ^orro^r f)atte er niebergetegt, mcil ba6 ^ineinfpred)en

feine S^erüen ju fe^r erfrf)uttere ; fein ?eiben, behauptete er,

I|abe nirf)t in ber® rf)n)dd)e ber ©e^orgdnge, fonbern im Unter*

kib feinen ®i^; bie lÄr^te feien bei ber ^e^anblung öon einer

falfd)en 2)iagnofe ausgegangen nfn). 2ÖirfIid) fanb für bie

^olge unfre Untert)a{tung in ber ®eife fiatt, baf id) mit für*

jen Porten tie fragen unb SOJitteilungen, bie id) an i^n

ri(f)tete, auf bie baliegenbeu ^apierbogen fd)rieb, tit er bann

auf baö au6fuf)rlid)fle beantwortete, fo ba^ nid)t nur feine

©tocfung jematö eintrat, fonbern feine 3lu^e unb ©ebulb,

wenn i(i) i^n um 3(uffldrung über gewiffe ©teEen in feinen

Partituren bat, mid) wa^r^aft in Sßerwunberung fe$te. X)iefe

3(nfldnbc, in benen tk ©ouöerdnitdt feinet ©enieö jebe be*

engenbe (Sd)ranfe burd)brid)t, wdf)renb eine fritifd)c ^eban*

terie fold)e äßagnilJe nid)t »erwinben ^u fonnen glaubt, er*

ortcrtc er mit einer I)inreii^enben Überjeugung. SO^itunter

fielen hn biefen @efprdd)en mand)e farfa|lifd)e 33emerfungen

über bie bamalige Äunjlilromung in 2ßien, baö nnter bem

53anne itaüenifd)er €berfldd)nd)feit in tiefem !gd)Iummer

öerfunfen lag, unb mit nid)t minberer @d)drfe erging er (td)

über bie 2BortIofigfeit ber fürfllid)en Äaöaliere, ein ©egen*

(lanb, ber mir erjl fpdter in nod) wtit brai1ifd)erer ÜÖeife ffar

werben foUte. .Oocf)erfreut über ben faum erwarteten (Erfolg

biefeö 33efud)eS, nat)m id) feinen 2(n|lanb, i^m ben 3tt>ecf

meinet 2(ufentI)a(teS unb hit 2ßa^f meiner Se^rer mitjuteifen,

bie er billigte. 3(uö freien ©tücfen forberte er mid) auf, i^n

einige 3(rbeiten fe^en ju laffen, um über meine ?ei|lungöfd^ig*

feit urteilen ju fonnen. 9^un ^atte id) gerabe eine Äantate

für Soli, (5^6re unb €rd)efler, fowie Cuüertüre unb 3wifd)en*
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mufit jur ^ragobie „Sorreggio" üoUenbet. „Q3eibeö fd)icfcn

@te mtr ober beffcr nod) bringen @te mtr übermorgen felbfl

unb bleiben jum SOiittagcfTen ^ier; ein gtdnjenbc^ Diner fann

id) 3^nen jmar nid)t anbieten, aber wir werben beibe nidjt

hungrig öom 2ifci)e aufflel)n - 9a suffit", fe^te er l)injn; er

liebte e^, üon Seit jn Seit einige franj6flfd)e SBorte einfließen

ju laffen. (9)?it (I^ernbini, üon bem id) eö perfonlid) erfuhr,

^atte er jTd) 1804 wd^renb befifen Qtnwefen^eit in 3Bien nnr

franjoftfd) unterhatten.) hierauf fdbrieb er mir feine 3(bre|Te

auf ein Duerblatt, bie id) wie eine ^Reliquie hii l^eutc »er*

wal^re, wogegen id) i^m bie meinige, ^otel jum (Jrj^erjog

Marl, Ädrutnerfiraße, üierter ©tocf einl)dnbigte unb mid)

barauf entfernte. 2((6 id), ju ^aufe angefommen, in meinem

Simmer auf unb nieber ging, wollte mir baö l^eutige (Jrlebniö

fall rr)it ein fct)6ner 5:raum üorfommeu. 5öar baö wirflief) ber

unöergleid)licf)e 2oul^croö, bem bie ^ingcbenbjle SScre^rung

aller Äreife entgegenfam, beffen ©eniuö burd) bie^ntfeffelung

ber inneren Unenblid)feit eine neue Äunfldra gefd)affen, beffen

©eifleöerjeuguiflfe tit Übermad)t ber beutfd)en5;onfunfl burd)

alle jiüilifterten Weltteile begrunbet l^atte? Unb l^eute mir

gegenüber bicfe ^iefe ber ©mpfinbung, bie ?Heftgnation auf

jeben duneren ^runf unb bie perf6ulid)e 5eilnal^me, bie er mir

unb meinem jugenblid)en ©treben fd)enfte, bereu 9lücfwirfuug

mir üon fo reid)em ©ewinn ein|i werben follte! „3Bo id) Sinnen

bienen ober fonjlnü^lid) fein fann, nel)men ®ie mid) ungeniert

in 2(nfprud)", waren feine 3lbfd)ieböWorte.

3lllgemein öerftd)erten mir meine ?^reunbe, baß bieö eine 3luf*

uaf)me gewefen fei, rvic fic nur ganj feiten unb auöna^mö*

weife üon feiten 53eetf)Oüenö juteil werbe.

2ier gru^ling war fall über dlad)t eingebogen, ber 3. SOJdrj,

ein l^eller SWorgen, an bem id), ber ©tunbe ber Sinlabung

l^arrenb, an ber erwd^nten Kantate bieö unb jeueö üerbefferte,
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m gctt)dI)Ucr Toilette amÄtoüier fa^, aU berSol^nbienerbte

5ur öffnete unb - ju metner ntd)t geringen Überrafd)ung

33eetf)oöen auf ber @d)tt)eüe flanb. Äaum traute id) meinen

3(ugen: üter 5:reppen {>atte ber gefeierte Äompouifl nict)t ge*

fct)eut,um mir, bem 22 jd^rigen 37eopl^i)ten, einen ©egenbefud)

abjuflatten. 2Öaö id) in ber erflen SSermirrung tat unb fpraci),

tt)ei^ id) nid)t, er f)ingegen, meine 2SerIegent)eit wo^t merfenb,

nal^m fogteid) baö ©ort: er fomme, um mid) öor 2:ifd) bei

bem freunbrid)en ÜÖetter ju einem fleinen Spaziergang ab*

jul^olen unb hn ber @elegent)eit meine 3ßo^nung, Snflru*

mente, SOJnjTfalien unb tic ^ßilber meiner Altern, woüon id)

il)m gefprod)en l^atte, fennen ju lernen. Unb wirflid) begann

er meine ^efte fontraipnnftIid)er ©tubien ju burd)bldttern,

bie ftcine ^anbbibliotfjef, morin er feine ?iebtinge, ^omer

unb ©oett)e, fanb, burdjjufel^en, ja fogar ^anbjeidjnungen

üon mir mu^te id;) i^m üorlegen, wobei er atteö mit 3(ufmerf*

famfeit betrad)tete unb |Td) lobenb duf erte» 2)a^ e^ mir ein

^od)geful^I war, an ber Seite be^ 3Sere{)rten burd) bit beleb*

ten ©trafen nad) bem SSoIBgarten ju »anbetn, unb in rvtU

d)em SJJa^e unternjegö bie geiflreid)en SBemerfungen unb

uniüerfellen Äenntnijfe mid) ben f)of)en g^Iug biefeö ©eninö

nad) jeber 9lid)tung I)in erfennen liefen, bebarf feiner 2Ser*

|td)erung; in foId)en SJZomenten, ba er, ganj erfüllt öon bem

©egenflanb, rebete, erfd)ien bie ^uUt ber 3been, bie feinem

9)?unbe entftromten, voa^r^aft njunberbar.

2)ic ^auö^dlterin f)atte tt)d^reub unferer 3(bn>efenl^eit bie

notigen SSorbereitnngen getrofen. Sifd) unb SWal^t waren

auf ba6 forgfditigfle feröiert, fo ta^ adeö wie ein 9ldberwerf

ablief. 33eet^oöen war baö SO^uj^erbilb eine^ üdterlid)eu 3(m*

p^itrponen in SBort unb 5at, er bat mid) befldnbig um dnU

fd)ulbigung feiner 5unggefeüenwirtfd)aft (bie l^eute minbe*

(len^ nid)t6 ju wunfd)en übrig (ie^), ermattete nie in ber
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Unterlialtung unb erwdl^nte and) jener ^dt, ta er ali 22 jd!^*

rigcr 3ÄngIing nad) bem 2obe feineö SSaterö 3oI)auu (gellorben

am 18. X)ejember 1792) jum zweitenmal nad) 2Öien gepilgert

fet, tt)elci)eö er fettbem nici)t wieber öerlaflfen ^abe. :Den Äaffee

bereitete er fclbjl anf einer nencrfnnbenen 9Kafcf)ine, beren

Äonfirnftion er mirfogarumjldnbIid)an6einanberfei^te; ioir

nal)men il)n in bem anfloßenben Simmer, baö id)^ obgteid) bie

2ür bejldnbig ofen jlanb, nod) nie betreten ^atte, ein. .^ier

fa^ id) auci) ben I)errlid)cn ?^lugef öon 33roabn)oob nnb anf

bemfelben bie^rad)tanögabe ber^dnbelfd)en2ßerfe: beibeö

tt)ar il^m üon ?onbon öerel^rt werben, ein 53anb (ag anfge*

fd)Iagen anf bem Äfaüierputt. £>6 er wol^I jnweilen nod)

fpielte? ©el^ort l^abe id) il^n nie, ergriff aber bie ©elegen*

l^eit, i^m ju bemerfen, wie man einmal gefnrd)tet l^dtte, er

m6d)te feinen 3(nfentl)a(t für bie 3nfunft in (Snglanb nehmen,

fein SSaterlanb, g^rennbe unb ^ewnnberer üerfajfen, nnb

wc(d)e Trauer bie 9?ad)rid)t bieferprojeftierten Überjtebtung

in ganj 25entfci)Ianb I)eröorgerufen l^abe. SD^ag eö nnn fein,

ba^ id) mit biefem S^ema mand)e bittere @rfaf)rnng gewecft,

fanm gefrf)Io|fene 3ßnnben unbewußt berut)rt ^atte, auö feiner

SBerflimmnng (ie^ eö )Td) jweifeüoö wa^rnel^men; bod) fonnte

t^n biefeö l^armlofe @e(ltdnbniö, ein Seugntö meineö lebtjaf?

ten Snterejfeö, nnmoglid) öerle^t l)aben. 2)aö tat eö and)

nid)t, benn nad)bem er einigemal mit ber «O^nb über bie ®tirn

gefaf)ren, erwiberte er: „3n frul)eren Sauren fa^te id) aller*

bingö ben @ntfd)ln^, SOBien jn üerlaflfen; Urfad)en, bie außer

meinem Q3eruf lagen, beftimmten mid) baju, bann waren mir

and) 3(nerbietungen anö bem 3luölanbe, namentlid) öon (5ng*

lanb unb oon Äaffel jugegangen, bie mir ein weit ^o^ereö

^infommen |td)erten unb hei meinen 2Ser()dltniffen fd)wer

inö (^tvoid)t fielen. SQ?ein faiferlid)er ©onner unb ©d)üler,

(5rjl|erjog ?Knbolf, geriet in bie größte 33eflurjung, al6 er
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meinen (5ntfd)Iu^ »ernannt : ,97ein, nein/ rief er, ,baö barf

nimmermehr gefcf)el)en ! fJlk bürfen Sie bie Stdtte öerlaffen,

bie ein9}?ojart unb einJ?at}iin üor3t)nen l^eiltgten: »o fdn#

ben Sie aucf) in ber 2ßelt ein jmeiteö äÖien? 3cl) merbe mit

meinem 93rnber, bem Äaifer ?^ranj, id) werbe mit (Jiter^aji),

?ied)tcnfiein, ^alffp, ?obfomi$, Äarofp, mit allen ?^ur(len

fprect)en, ba^ man 3t)nen ein fej^e^, angemefifeneö ©el^alt ga*

rantiert, baö (Sie aller Sorge für 3^te (Jjijlenj überlebt'."

„Unb ma^ gcfcl}a^ alöbann?" fragte td). „3ct) blieb, fompo*

nierte, gab meine Äonjerte unb 2lfabemicn, nacl)bem bie Äa*

öaliere, (Jrjtjerjog Ülubolf an ber Spiße, fid) ju einem jd^r*

lid)en 53eitrag öerbunben t)atten, unb l)atte feine 3lt)nung, baß

biefe redjtlid) eingegangenen 25erpflid)tungen jemals eine

lÄnberung mürben erfahren fonnen; allein e^ gefd)a^, wai id)

nie vermutete, man l)ielt mir nid)t 3Bort! 3ßaö fÄmmerten

aud) bie 3(ri|lofratie ber®eburt unb be^ !)leirf)tumö jene Sbeale,

bie ein Äünfllerleben burrf)bringen. 3d) muß", fe$te er nod)

mit 33itterfeit ^inju, „arbeiten, bamit id) ju leben l)abe."

®old)e ffiorte auö feinem 9}?unbe ju »erne^men, fcf)nitten

mir burd) bie Seele; baö ^atte id) nid)t erwartet. 2)oct) trug

id) 5Bebenfen, meine 3ln|td)t über biefen 3;reubrud) auöju*

fpred)en, ba bie 9}?itteilung i^n fid)tlid) aufgeregt ^atte. 3d)

fud)te bal^er feinen ©ebanfen eine anbere9lid)tung ju geben,

inbem id) nod) einmal auf ben öntl)ujTa0mnö jurücffam, ben

„^ibelio" unldngil: erregt l)atte, unb babei bemerfte, baß baö

biöl)er mangelnbe 2Ser)1dnbni^ beö 2Öerfe^ enblid) jum Ssurd)*

brud) gelangt fei unb baß bie beutfd)e Äunjl mit Sel)nfud)t

eine neue bramatifd)eSd)6pfung öon il|m erwarte, „ffio^er

aber ein gute^, mir jufagenbeö IDpernbud) nehmen?" ent*

gegncte er. „3(bgcrebete Sßerfe erhielt id) fd)on bon öielen

25id)tern, aber öon ben (Jrforberniffen, bie ber Wlufihv be*

barf, ^aben ftc feinen ^Begriff, unb friüole Sujets werbe id)
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nicmalö fompontcrcn. ©riU^Jarjcr ^at mir ein ^nd) ,?0?clu«

jtne' öcrf^rod)en, ju if)m l^abc id) nod) baö mcifle Vertrauen

- nun moUcn mir fcl)en, »aö barauö wirb." - 20?an weiß,

baß biefe.O»ffnung fcibcr unerfüllt bleiben follte! Die neunte

@i)nipt)onie erfüllte feine in ben l)6ct)(len ©p^dren weilenbe

^^antajTe, unb bie 2?ollenbnng biefeö iKiefenwerfeö brdngte

jebe anberc 33efct)dftigung ju biefer Seit jurücf. Dennod)

fonnte id) feiner 2(ntn)ort entnehmen, baß in ber Äörje mehrere

neue Duartette unb (Sonaten erfd)einen würben, bereu S}?a*

nuffripte er bereite abgefenbet ^tte. di ftnb bie tt)eltberÄl)m*

tcn testen ®treid)quartette op. 127, 130, 132 unb 135 unb

bie großen ©onaten op. 109, 110 unb 111. 3(lle ftnb f[e un*

öergleid)lid)e SWeiflerwerfe!

3(lö bie ©tunbe ber Trennung nal^tc unb id) für tai 5Biele,

wa^ feine cble ©afifreunbfd)aft mit teiblid) unb geiflig ge#

tühfjvt ^atte, meinen Danf au^brürfte, rief er mir nod) unter

ber 5ür nad): „3(uf 2ßieberfe^en!"

SWag immerl^in eine jlrengcre Prüfung il^m ben SBormurf

momentaner Slufwallung unb SSerle$ung gefeltfd)aftlid)er

formen nid)t erfparen, fo bürften biefe fd)tt)ad)en ®d)atten

in 3(nbetrad)t beö wegen feiner 5aubl)eit fe^r befd^rdnften

SSerfel^rö nad) außen unb beö immer tieferen SSerfenfcnö in

bie innere Üßelt ber eigenen ©ebanfen bod) gered)ten 3lnfprud)

auf 9?ad)fidit erl^eben. Steine perf6nlid)e, ganj objettiüe (5r*

inuerung bewal^rt nur ben 9^ad)flang eineö I)od)l^erjigen,

empftnbungöoollen S^arafterö, beffen @ute unb ©ebnlb für

mein @efd)riebeneö unb ©ebrucfte^ mid) wa^r^aft befd)Ämte

unb felbfl in ber ^crm auf frembem 53oben üon günjliger

Sßorbebeutung für mid) werben follte. dlid)t minber anfed)t*

bar fd)eint mir hie ©laubwürbigfeit einer 3(njal)I öon3(nef?

boten über 3(bfonberlid)feiten unb (^jtraöaganjen, bie in 2ßien

über tl^n furfierten, ba fte meinet @rad)ten6 weber tic
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3Ägc feinet f)armIofen ^umorö trugen nod) in @acf)en ber

Äunjl: ben rucf^alttofen, flaren ^[u^erungen beö SOJanncö ent*

fprad)en. ©elbflöerfldnblicb fonnen ftd) biefe SÖemcrfungcn

nur auf tk fpejteU l^ier 6e3etd)nete ^ertobe erjirecfen, alö

Söeetl^üöen, über beffen frühere Sage öiele büjlere 5[öoIfen

gejogen waren, 54 Saläre jdl^tte unb im @egenfa$ ju feiner

SSergangen^eit i)Hi ruhiger unb gelajfener in feinem ÜÖefcn

geworben war.

3ns«)ifcf)en weilte er abwecf)felnb in bem reijenben ^elenental

bei Q3aben, wo in ber freien 9^atur aufbügeln unb in birf)t*

belaubten ©dfbern feine ©djopferfraft bie reid)|le 9^a^rung

fanb, wo hk ©ebanfen i^m, tvk er jTd) du^erte, in ^utte lUf

jlromten. 3cf) befud)te it|n bort, benn er fünfte jTd) fe^r un*

wo^l: ber Äeim ber f^dteren Äranfl^eit lag fd)on bamalö in

feinem Äorper; tro$bem fonnte irf) nid)t genug tk (Seelen*

fldrfe bewunbern, mit ber er jTe befdmpfte. 9?irf)tö an if)m

»erriet fein Reiben hei ben gemeinfcf)aftlicf)en 2(uöflugen in

bk Umgegenb: tk ?anbfd)aftöbilber allein nat)men feine

©inne unb 3(ugen gefangen, war e6 bocl) ber 2(ufentt)alt auf

bem ?anbe, bem wir bie ibeale @cl)ilberung in feiner unöer*

gleid)lict)en ^ajloralfi)mpI)onie »erbanfen.

3Benige Sföoct)en l^ierauf begegneten wir unö auf ber Ädr^t*

nerflrafe, fein fd)arfeö 3luge ^atte micf) juerfl erblicft; auf

mid) jufommenb, nal^m er fogleid) meinen 3lrm mit ben Üöor*

ten: „2Öenn eö 3l)te S^it erlaubt, fo begleiten ®ie micf) inö

^aternofiergafel ju (Steiner (hk 2)?u|Tf^anblung öon ©teiner

& J^aölinger), bem icf) einmal ben 5ejt lefen werbe : biefe

SSerleger l^aben immer alle m6glid)en 2fuöflud)te bei ber ^anb.

5föenn eö (td) um bie2Ser6ffentlicf)ungenmeinerÄompo|ttionen

Ijanbelt, m6cf)ten jTe biefclben, wer voei^, hi^ nacf) meinem

2obe öerfcl)ieben, weil jTe bann bejfere @efd)dfte bamit ju

ttiad)en benfen; allein id) werbe i^nen ju begegnen wiffen"
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(n)6rtltd)). 53ei biefem Bufammentrcflfett war id) gfei'd) an*

fangö crflauut, Q3cet^oöctt, fonjl fo wenig beforgt nm feinen

3(njng, ^ente in nngewo^nlid) eleganter Toilette jn ftnben:

blauer ^racf mit gelben Änopfen, tabeüoö weiße iöeinfleiber,

ebenfoId)e 2Öe|le unb ein nener Äaflorl^ut wie gew6f|nlid) auf

bem ^interfcpfe. 3d) üerließ i^n am (Eingänge be6 mit?euten

überfuUten@efd)dftö(ofa(^, wd{)renb er für meine 33egteitung

banfenb mit .^errn ©teiner in beffen @d)reibjlube ging; id)

aber fonnte nict)t uml^in, meinem in bcr Ü?d^e n)ot)nenben

?el)rcr SOJapfeber bie anffaUenbe 9)?etamorpl)ofe oon 33eet#

I)ooen^ (Sleganj mitzuteilen, tin ©reigni^, baö \i:)n inbeffen

weniger alö mirf) uberrafcf)te, benn Idd)elnb fagte er: „Dad

ifl nid)t baö er|lema(, bafi i^m feine ^reunbe in ber dla<i)t bie

alten Äfeiber genommen unb neue an bereu ©tette gefegt

l^abcn; baüon f)atte er feine 3(I)nung unb jog in alter ©emutö?

rufie bie üor i^m liegeuben an." Dieö ift tii einjige auf*

fallenbc Q3egebenf)eit, bie id) öon il^m ju erjd^fen wci^; and)

forfd)te id) nid)t weiter nad), ob ftd) bie ^ad)i wirflid) auf

biefe 2öeife jutrug, muß aber wieber^olt bemerken, niemafö

eine 3cr(Ireut^eit an 53eet^oöen wafirgenommeu ju l)aben. -

3d) füge nur nod) bie Ie$te Unterrebung an, bie id) mit bem

tiefernllen ©enfer ^flog. (5ine^ 5age6 brad)te id) i^m eine

neue, etwaö fomplijierte ÄompojTtion üon mir; nad)bem er

|ie aufmerffam burd)ge(efen, dußerte er: „®ie geben ju üiel,

weniger wdre beflfer gewefen; baö liegt ebtn in ber ^immel*

jlürmenben Sngenb, tk nie genug ju tun meint, wirb ffd)

aber mit ber reiferen Seit fd)on geben unb lieber ijl mir immer

nod) ein Überfluß alö ein ?DZangcl an 3bcen." - „Sföic fott

man eö benn anfangen, baö 9kd)te ju jtnben unb - wie jtnb

®ie felbfl ju biefcm ^o^en Biet gelangt?" fe^tcid) fd)ud)tern

^iuju. „3d) trage meine ©ebanfen lange, oft fe()r lange mit

mir l^erum, e^e id) [te nieberfd)reibe", antwortete er. „l^aUi
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6fet6t ttttr mein @ebdd)tm6 fo treu, bafi tcf) fTd)er 6in, ein

5l^cma, wai id) einmal erfaßt l^abe, felbjl nacf) Salären n{d)t

ju öergejfen. 3ct) öerdnbere ntand)cö, üermerfe unb öerfurf)e

aufö neue fo fange, btö id) bamttjufrteben bin; bann beginnt

in meinem Ä'opfe bie SBerarbeitung in bie Q3reite, in hie @nge,

.06f)e unb 5iefe, unb ba id) mir bewußt bin, waö i&i milt, fo

öerldßt mid) tit jngrunbe liegenbe 3bee niemals, (te jleigt,

fte JDdd)ft empor, i&i l^ore unb fel^e baö 33ilb in feiner ganjen

3(uöbe^nung wie in einem ©ujfc üor meinem Gieijl {leiten

unb eö hkibt mir nur bie 3(rbeit beö 9^ieberfd)reibenö, bie

rafd) üonjlatten gel^t, je nad)bem id) bie Seit erübrige, »eil

id) jumeifen mef)rere6 jugleid) in 3(rbeit nef)me, aber jTd)er

bin, feineö mit bem anbern ju üermirren. ®ie merben mid)

fragen, n)oI)er id) meine 3been nel^me? 2)aö öermag id) mit

SuüerldffTgfeit nid)t ju fagen: fie fommen ungerufen, mittel*

bar, unmittelbar, id) fonnte |Te mit .^dnben greifen, in ber

freien 9?atur, im 2ÖaIbe, auf ©pajiergdngen, in ber ®tiUe

ber 9^ad)t, am frul^en S)?orgen, angeregt burd) Stimmungen,

iiic ftd) hei bem 2)id)ter in ©orte, hei mir in 56ne umfe$en,

flingen, braufen, jlürmen, hi^ |Te enblid) in 9^oten öor mir

jlel)en."

9)?it unbefd)reibfid)en (Jmpftnbungen \)atte id) jugel^ort, fein

SBort tief in mein ^erj gefd)Iojfen

X)er Wlai neigte ftd) feinem (5nbe ju unb mit i^m mein fafl

5n)eijd{)riger3(ufent^a(t in^ßieu. SO?ir fiel ber 3tbfd)ieb fd)tt)er

aufö S?ev^ unb aud) 33eet^oüen war |Td)tüd) ergriffen: e^ lag

eine Stiil^rung in feinem ?ebett)o{)f, atö l^dtte er geal)nt, i>a^

tt)ir unö nid)t mel^r fel)en foUten; id) l^dtte if)m ju ?^uflen faßen

mögen! 2(Iö id) nun bie ?^eber ergrif, um i^m für tai un*

enblid) mir bemiefene SÖo^fwoIlen jum le^tenmal ju banfen,

jog er augenblicflid) meine ^anb jururf. „dlidjti öon DanV."

tief er; „te^en bebarf eö nid)t3tt>ifd)en un^: voat> id)tatf fam
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ücn «Ocrjen. Unb nun aiid) fctne ^lül^vung mcl^r! g^efl unb

mutig foU bcr SO?cnfd) in allen Dingen fein. Äommen ®ie

balb wieber xxad) 2Bicn; mann ifl S^re 2(breife?" - „Den

26. ober 27.", antwortete id).- „Da werbe id) ®ie mitQ3riefen

«nb 3(uftrdgen für ^ariö wol^l 6efcf)tt)eren bürfen, bie id) be*

forgt l^aben m6ct)te, unb munblid) bürfen Sie bem S!}Zuftf*

öerleger ®d)lc(tnger fagen, ba^ id) ben ©runb fenne, wc^lialb

er tk ^erau^gabe meiner 9)?anuffripte »erjogert, ba^ id) eö

aber nid)t Idnger bulben würbe." Dujlere Trauer 50g über

meine 3(ugen, alö id) halt barauf ben trefflid)en SO?ann »er*

lie^, ber fo ©ro^eö ber Sonfunjl gewonnen. -

(Jtwaö ÜÖunberfameö aber follte id) ben^ag üor meiner ^Ib;!

reife nod) erfahren. 3u ber ^rÄl^e unter bem Drbnen meiner

3leifeeffeften öerne^me id) ein leifcö Klopfen oon au^en, id)

6ffne. - äöen fel^e id)'^ - 53eet^oöen i(lö, ber tnö Sintmer

tritt: man fann ftd) meine Uberrafd)ung benfen, al^ er mid)

in biefem Durd)einanber öon Äleiberu unb Äofern, Wln^i^

falien unb 3ufirumenten fanb; er bemerfte eö jebod) faum,

fonbern ertldrte fogfcid), ba^ er nur fdme, um mir nod) ein^*

maleineglücflid)e?Keife5U wünfd)enunb mir bieüerfprod)enen

5BriefeanS^erubiniunbben2SerIeger@d)lejtnger,berfran56|t*

fd)en^ojl wegen unöerftegelt,jujuftetlen; ungewiß, ob er mid)

ju ^aufe treffen wijrbe, l^abe er jur SBor|Td)t einen befonberen

95rief ju meiner 3nftruftion gefd)rieben, ben id) aufmerffam

lefen m6d)tc. Diefer 53rief, ein I)eilige6 Äteinob meinet 3(1*

bum^, entl^ielt in ber 5:at bie genauejle 2(nweifung für bie

ju beforgenben ÄommifjTonen unb fd)(o^ mit ber 23er|Td)erung

feiner l)er5lid)flen @rgebenl)eit. 3(lö id) benfelben gelefen unb

alleö aufö bej^e ju beforgen i^m öcrjTd)ert {)atte, fu^rerfort:

„@in fleineö 2(nbenfen l^abe id) 3^nen nod) mitgebrad)t: id)

voei^, ba^ ®ie einigen äÖert barauf legen, obgleid) Sie fo

befd)eiben waren, eö mir nid)t abjuüerlangen. 9?el)men ®ie
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eö aU 3etd)en meiner ^reunbfd)aft jur @rtnttcrung unb bc?

I^alten ©ie mid) lieb!" ?0?{t ^ittcrnbeu ^dnbeu empfing id)

bai teure Ü^otenblatt. d^ enthielt einen Äanon für fed)d

Stimmen auf bie 2Öorte: ,(5bel fei ber 9)?enfcf), J^ulfreid) unb

gut!' 2Öorte üon ©oet^e, 26ne öon 53eetl^ooen. 2Öien, im

maii823," 2(uf ber teeren ?nücffeite j^anb: ,3eifen(5icglücf*

lid), mein lieber .^err@d)l6|fer! 2(Ueö fommeSf^nen ertt)ünfct)t

entgegen, 3^r ergebenjler Q3eet^oöem"

3d) begleitete il)n bie treppe l^inab, ^anb in ^anb, unb

blicfte i^m, unten angefommen, nod^ lange nact), hi^ er meinen

3(ugen entfd)manb.

©broarb ®d)u(ä. ©in ^Jag bei S8eet^ouen.

Set) erfülle ie$t ba6 S^nen im legten (Sommer hd meiner 3(b#

reife nad) X)eutfd)lanb gegebene 2Serfpred)en, öon Seitju Seit

mitzuteilen, rtai mir im 33etref ber fct)6nen Äünfle, befon#

berö ber 9)?ujTf interejfant erfrf)einen m6ct)te, unb wie ict)

Sinnen bamalö fagte, ba^ id} mid) in Ort unb d>dt an feiner*

lei Orbnung binben mürbe, fo fange id) fcgleid) mit üßien

an. 2)ieö ijl bie ®tabt, bie, wenn öon $0?ufTf tit ?Hebe i|l, bie

^auptllabt X)eutfd)lanbö genannt werben mufi. 3lnberö ilel^t

eö um bie 5[Öi|fenfd)aften: man t)dlt |te allgemein für eine ber

allergeringfugigjlen beutfd)en Uniüerfitdten. 2)er Sterben

2)eutfd)lanb6 ^at jn allen Seiten bie bejien S^eoretifer be#

feffen: tic '^ad)(, SOJarpurg, Äirnbergcr, (5d)tt)encfe, 56rf;

ober bie gefeiertjlen 3:onfunj^ler waren immer jal^lreid)er im

©üben, üor allem in 2ßien. ^ier t)aben 50?ojart, ^apbn,

93eetl)oöen, Rummel, SO?, öon 5Öeber, ©pot)r uf». nid)t blo^

i^re muftfalifd)e ^rjiel^ung erl^alten, fonbern bie meijlenüon

i^nen aud) biejenigen SOBerfe gefd)affen, tt)eld)e il^nen ben

gr^^ten 9^ul)m gebrad)t t)aben, unb felbjl in ber aller*

neueflcn Seit ^at Sfßien einen Überfluß an auögejeidjneten
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SQZultfcrn: Ä.Ärcn^cr, <BtatUr, ?!)?ai)febcr, Ä.^jcrnt;, ^{£10

unb jcneö junge 2Buuber auf bem ^tanofortc - ^ifjt. 3^nen

einen gebrdngten Q3ertd)t blo^ öon bem gegenwdrtigen 3u*

jlanbe ber SKuflf in 2Öien ju geben, würbe bie ©renjen eincö

53riefeö überfdjreiten, beö^alb will idt) lieber ben nod) übri*

gen^eit be6 jetzigen bem einen wibmen, ber nod) immer ber

gidnjenbjle ®rf)murf ber Äaiferflabt ijl - 58eet^oüen. 3n*

beffen muffen ®ie nun nid)t etJüaö öon mir erwarten, tvai

einer 93iograpl^ie d^nlid) jTe^t; baö »erbe iä) mir für eine

fpütere 2)?itteilung auffparen. gür je^t tt)ünfd}e id) 3^nett

nur einen furjen SBerid)t öon einem cintdgigen 53efud)e bei

jenem gro|ien SO?anne abjnflatten unb wenn eö Sinnen fd)ei*

nen foflte, alö öerweile id) in meiner (Jrjd^tung hei Äleinig*

feiten, fo wollen @ie foId)eö gütigft meiner 23erel)rung für

33eet^cüen 3ufd)reiben, bie mid) ba^in fül^rt, atleö I)6d)(l an*

jie^enb ju jtnben, waö nur im entferntejlen mit einer fo auö*

gejeid)neten ^erf6nlid)feit in 33erül)rung jlef)t.

25er 28. ©eptember 1823 wirb mir immer alö ein dies faustus

erinnernd) bleiben; in ÜÖal^r^eit, id) rvn^tt nid)t, ba^ id) je*

malö einen glücflidieren 5ag öerbrad)t ^dtte. ^rüf) morgenö

ging id) in @efeUfd)aft öon jwei3Biener Ferren -üonbenen ber

eine, ^err SpaMinQcv, alö fe^r öertrauter g^reunb 33eet^oöenö

befannt ifl - nad) bem wunberfd)6n gelegenen £)rte 93aben,

etwa swolf englifd)e SO?eilen öon 2öien, wo Q3eetl^oöen |Td)

gewol^nlid) wd^renb ber (Sommermonate aufl^dlt. Daid)mit

^errn^aölingerfam,l^atteid)feinerlei^inberniflfejuüberftei*

gen,um öoriI)n geladen gu werben. Srfal) mid) juerftfel)rern(l*

Ijaft an, gleid) barauf aber fd)üttelte er mir l^erjlid) bie ^anb

wie einem alten ^efannten; benn er erinnerte ftd) bann beut*

lid) meinet erfien Q3efud)eö bei i^m im 3a{)re 1816, obwof|I

biefer nur öon fel^r furjer Sauer gewefen war, mi '^dewei^

feineö öorjüglid)en @ebdd)tniffeö.
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3cf) fanb ju meinem aufrid)tigen 95et)auern eine betrdrf)tlicf)e

23erdnbentng in feinem ^u^ern nnb e6 fiel mir fogreid) auf,

ba^ er fe^r unglucf(id) auöfa^. ©eine fpdteren Ätagen gegen

^errn ^aölinger bejldtigten meine 33eforgniffe. 3rf) fÄrd)tete,

er tt)urbe fein SKort üon bem öerfte^en, wai irf) fagte; l^ierin je*

bod), freue id) mid) fagen ju fonnen, {)atte irf) mirf) fel)r geirrt,

benn er begrif atteö fetir gut, »aö irf) langfam unb laut

fprarf). 3(uö feinen UntvoorUn tv>at eö flar, ba^ il^m nirf)t6 öon

bem entging, tt)aö^errv^aöIingerdufierte,obtt)oI)Itt)eberbiefer

nod) irf) eine ^6rmafd)ine benugte. ^ierauö fonnen ©ie

frf)Iie^en, ba^ tk über feine 5aubf)eit fürjlirf) in Bonbon öer*

breiteten ©efrf)id)ten fel)r übertrieben finb. örwdl^nen muf
irf), bafl, wenn er Äfaüier fpielt, bieö gett)ot)nIirf) auf Äoflen

öon einigen 20 hi^ 30 ©aiten gefrf)iel^t, fo ftarf frf)tdgt er

brauf. 9?irf)tö fann lebtiaftcr, munterer unb - um einen 3(uö*

brudf ju gebraurf)en, ber feine eignen ©pmpl^onien fo ^affenb

rf)arafterif[ert - energifrf)er fein aU feine Unterhaltung, wenn

eö nur erjl gelungen ifl, il^n in eine gute ?aune ju oerfe^en;

aber eine ungefrf)icfte ?5^rage, ein übel angebrarf)ter ?Katfrf)lag

(5. So. I^in|trf)tlirf) ber Teilung feiner 2aub^eit) reirf)t ö6ttig

l^in, it)n unö für immer ju entfremben.

(5r tt)ünfrf)te für eine Äom^ofTtion, mit ber er gerabe befrf)dfs=

tigt n?ar, ben prf)ft m6glirf)en 2on ber ^ofaune ju tt)ijfen unb

fragte ^errn JpaUinQtv banad), beffen 3tnttt)ort i^m aber nirf)t

jn genügen frf)ien. @r fagte mir barauf, ba^ er in ber 9lege(

bemül)t gewefen, f[rf) burrf) bie betrejfenben Äünjller felbfl

über ben 33au, Sf)arafter unb Umfang aller J^au^tinftru*

mente unterrirf)ten ju lajfen. (5r |letlte mir feinen Steffen

Dor, einen frf)6nen jungen Wlann öon etn?a arf)tje^n 5al)ren,

ben einzigen SSermaubten, mit tt)elrf)em er auf freunbfrf)aft#

Iirf)em g^u^e lebt, unb fagte: „©ie fonnen il)m, menn ©ie

wollen, ein !Hdtfel auf ©rierf)ifrf) aufgeben", womit er nur,
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mt man mi'd) Oebcutetc, btc Äcnntntö bcö jungen ?D?anncö

in jener @prad)e anbcuten wollte. Die ®efd)id)te biefeö

SBcmanbtcn wirft baö t)ell(le 2id)t auf 33eetI)ooenö ^erjenö*

gute; berliebeüotlilea^ater ^dtte nicl)t größere Opfer bringen

fonnen, alö er getan.

«nad)bem wir über eine ©tunbe bei il)m gewefeu waren, öer*

abrebeten wir in bem romantifd)en unb fd)6nen^elenentale,

etwa ^wti englifct)c «O^eilen öon 53aben, um ein U^r jufam*

men ju effen. Ü?ad)bem wir bie Södber unb anbere 50?erf*

wÄrbigfeiten beö £)rteö befel)en t)atten, gingen wir gegen

jwolf UI)r wieber md) feinem ^aufe unb ba er fd)on auf

unö wartete, ma(f)ten wir unö fofort auf ben 5[ßeg nad) bem

5;ale. 5öeetl)oüen iit ein tiid)tiger ^ufgdnger unb I)at feine

^reube an meljrjlünbigen ©pajiergdngen, befouberö burci)

wilbe unb romantifcl)e ©egenben. 3a man tv^hljUe mir, baß

er mitunter ganje sndcl)te mit fold)en 3fuöflügen »erbringe

unb oft mel)rere 5age ju «^aufe »ermißt werbe. 2(uf unferm

«ffiege in baö 2al blieb er oft ^jlo^lid) jlefjen unb jeigte mir

bie fct)6njlen fünfte ober ma(t)te 2lnmerfnngen über bie

SWdngel ber neuen ©ebdube. Dann wieber fct)ien er ganj in

firf) felbjl oerfunfen unb fummte bloß auf unöerjldnblidie

ÜÖeife üor ftd) l|in; id) {)6rte jeboct), baß bieö feine 3(rt ju

tomponieren fei, unb and), baß er niemals eine 9?ote nieber*

fct)reibe, bi6 er einen befiimmten ^lan für baö ganje ®tucf

entworfen l^abe.

Da ber 5ag au^nel)menb fcf)on war, fpei|l:en wir im freien

unb voai 5Beetl)oüen befonberö ju gefallen fct)ien, war tici,

baß wir bie etnjigen ©dfle im ^otet unb ben ganjen 5:ag für

und allein waren. T)ic SÖiener 3)?al)ljeiten jtnb in ganj

Europa berühmt unb tic für unö beflellte war fo lujurio^,

baß 33eetl)oöen nid)t uml)in f onnte, über tit 2Serfcl)wenbung

Sßemerfungen5umacl)en. „ÜÖojufot)ieleöerfct)iebeue@dnge?"
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rief er aui, „ber SD?enfd) fielet wenig über anbern Vieren,

»enn ber S^tifd) fein .Oauptöergnugen bilbet." ©oIcf)e unb

dbnitdje 53etraci)tungen mad)te er n?df)renb unfrer CDJa^fseit,

SScn Steifen liebt er blof bie ^i\d)c, üon tt)e(d)en bie Forelle

fein Siebling i|1. (rr i^ ein groger ^einb öon allem 3tt)ange

unb id) glaube, e^ gibt niemanb in 2ßien, ber öon allen, felbfl

üon ^olitifd)en ©egenjldnben mit fo wenig 3«i^dcfl)altung

fpri(f)t alö Söeetl^ooen. (5r l^ort fd)lerf)t, aber fprid)t bemer*

fenöwert gut unb feine 33eobacl)tungen (Tnb fo d)arafteri)lifd)

unb fo originell wie feine Äompo|ttionen.

3m ganjen Verlauf unfrei 5ifcl)gefprdcf)eö war nid)tö fo

anjiel^enb, aU wa§> er über ^dnbel fagte. 3ci) fag biö:)t

neben il)m unb l^orte i^n ganj beutlid) auf beutfd) fagen:

„^dnbel ijl: ber grofte Äomponi)!, ber je gelebt ^at."^ 3cf)

fann S^nen nid)t befdjreiben, mit welrf)em -^ati^o^, unb i(i)

m6d)te fagen, in welci)er ©rl^aben^eit er üon bem 9)?efjtaö bie*

feö unfterblid)en ©enieö fprarf). 3eber üon unö war ergriffen,

al^ er fagte: „Sd) würbe mein^aupt entblopen unb auf feinem

©rabe nieberfnien." ^aölinger unb id;) üerfud)ten wieber*

l^olt baö ©efprdcl) auf SDJojart ju lenfen, aber umfonfl; id)

ifovtt i^n nur fagen: „3n einer 2D?onarrf)ie weip man, wer

ber (5r|le ift", waö f[d) auf biefen ©egeujlanb bejie^en mag

ober and) nid)t. v^err Äarl Sjernt), ber, beildufig gefagt, jebe

92ote t>on 35eet(}oüen au^wenbig rvci^, obgleicl) er öon ficf)

felbft nid)t eine einjige Äcmpo|Ttion fpielt, ol^ne bie 9)?ujif

üor )Td) ju l^aben, fagte mir inbeffen, ba^ ißeetl^oüen biöweilen

unerfci)6pflid) fei im iobc 9)?ojart6. Söemerfenöwert ifl, bag

biefer grope 9)?uf[fer eö nict)t ertragen fann, feine eigenen

früheren ffierfe loben ju ^oren, unb id) erfuhr, bap man i^n

^ ^pjart brücfte ftd) auf eine a6nti*e ©cife aii^ unb ^at)bn rcar bei einer

5lufru5rung bee „^fffi^iö" in ber 2Beftmin|ter=9lbtei burd) bie erhabenen

5)?elDbien fajl überwältigt unb meinte raie ein ^inb.
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am |Id)erjlcn drgcr(id) mad)cn fami, njcnn man Ü6er fein

©eptctt, bte 3:rioö u. bgl. Komplimente »erbringt, ©eine

legten (Jrjeugniffe, an benen man in Sonbon fo wenig ®e*

fcf)macf ftnbet, bic aber üon ben jungen Äünfllern in 3ßien

fo fc^r bewunbcrt werben, |tnb feine Lieblinge, ©eine jweite

3D?e|fe, t)6re id), fie^t er alö fein befiel 5ffierf an.

©egenmdrtig ifl er mit einer neuen Dper namenö „?0?elujtne"

befd}dftigt, bcrcn 5:e£t üon bem berül^mten, aber ungfücf*

Iid)en 25id)ter ©riüparjer iil. @r flimmert ftd) fe^r wenig

um tic neue|1ten 3(rbeiten lebenber Äomponijlten, fo wenig,

ba9 er, über ben „^reifcf)ug" befragt, jur 2(ntwort gab: „2ct)

glaube, ein gewiffer SOBeber ^at i^n gefd)rieben."

(5ö wirb ®ie freuen, ju Igoren, ba^ er ein großer 33ewunberer

ber Tiitcn ijl:. ^omer, befonberö feine Sbpflfee, unb ^lutardf)

jiel)t er aUen anbern üor unb öon ben öaterldnbifct)en T)id)f

tern ftubiert er üorjugöweife ©d)iUer unb ©oetl^e. 2)er Ie|*

tere ijl fein perfonIid)er ^reunb. 2Son ber britifct)en Station

fd)eint er unöerdnberlid) bie gunftigfte SWeinung ju fjegen:

„3ci) liebe bie eb(e @infad)f)eit ber eng(ifct)en ©itten", fagte er

unb fügte nod) anbre ?obfprürf)e ^inju. (5ö fd)ien mir, aU ob

er nod) einige Hoffnung l)aU, biefeö ?anb mit feinem Steffen

befud)en ju fonnen. 3ci) barf nid)t üergeffen ju erwdl^nen,

ba^ id) ein 5:rio üon i^m im SOJanuffript für ^ianoforte,

SBioIine unb SSioIoncell gebort l^abe, we(d)eö mir fef>r fct)6n

üorfam unb, mt id) öerne^me, ndd)ftenö in ?onbon erfdjei*

neu wirb. Daö ^ortrdt, weld)eö @ie »on ifjm in ben WlnfiU

l^anblungen feigen, gleid)t i^m je^t nid)t, bod) mag eö tk^

üor ad)t biö jel^n Sauren getan l^aben.

3d) tonnte S^nen nod) öiel öon biefem au^erorbent(id)en

SJJanne er3dl)len, ber nad) bem, tva^ id) öon il^m gefel)en unb

erfahren I)abe, mir bie tiefjle SSere^rung eingeflößt ^at; aber

id) furd)te, id) l^abe 3^rc Seit fd)on ju lange in 2(nfprud) ge*
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nommen. Dtc frcunbl{d)e unb j^erjüctje 3ße{fe, mit n)eld)cr

er mtd) bel)anbette unb mir ?cbett)o{)I fagte, l^at einen Sin*

brurf in meinem ©eifle geladen, ber für tai ?eben bauern

wirb. 3(bieu!

^atl SSHai-ta Don SBeScr.

3((ö nun ÜÖeberö „?5^reifd)ü^" gar fo lauten ?drm in ber

9BeIt mad)te unb 33eet{)oüen fo oiel baöon laö unb i^m fo

öiel baöon gefrf)rie6en würbe, ba trug er benn aud) bie ^arti#

tur l^eim unb flubierte il^n tiid)tig burd), obwohl er fonjlt

wenig ?Kefpeft öor 3[ßeberfci)en Äompofltionen geful^It l^at.

2)aö tief Driginate, baö if)m naturlirf) nid)t entging, im*

ponierte il)m unb er rief in ©egenwart feiner g^reunbe, auf

tk Partitur fct)Iagenb, an^: „X)aö fonjt xiHid)^ 9}?dnnel, id)

Ijhtti i^m nimmermehr jngetraut! 9?un mu^ ber Üöeber

Opern fd)reiben, gerabe Dpern, eine über tk anberc unb

ol^ne üiel baran ju fnaupeln! 2}er Äafpar, baö Untier, fielet

ta wie ein ^auö. Überall wo ber Teufel bie 2a$en rein*

flecft, ba fül)lt man fie aud)!"

Unb aU il)n jemanb an baö jweite ?5^inale unb baö muflfalifd)

Unerl^orte barin erinnerte, fagte er:

„3a bamit ijltö freilid) aud) fo; aber mir gel^t eö bumm ba*

mit. 3d) fel)e freilid), waö 2Öeber will, aber er l^at aud) »er*

teufelteö 3^"g l)ineingemad)t! 2Öenn id)^ lefe - tok ba bei

ber wilben 3agb - fo muf id) lad)en - unb eö wirb bod)

baö ?Ked)te fein."

Unb tieferregt fe^te er bann, auf fein £)l)r beutenb, l^inju:

„@o voai muf man Igoren, nur ^oren, aber ba - id)
—

"

Sebenfallö I)atte SfÖeber hd i^m gewonnen ®piel. ^eetl)ooen

t)atte if)n ju ad)ten begonnen unb baö jeigte er i^m, aH er

il)n perfonlid) fennen lernte.

£)ie brei SJ^duner waren erregt, aU jTe in boö obe, fafi drm*
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Iid)c 3tinmcr traten, hai bcr gro^e ^ubwig bcmolintc. 2)cr

iHaum war in ber größten Unorbnnng: SWufif, ©clb, Älei*

bungöftucfe auf bem ^u^boben, auf bem uufauberu 53ettc

3ßdfd)e ge^duft, ber oflreujletjenbc ?^Iugc( mit btcfem ©taub

bcbccft, jer6rod)cneö Äaffecgcfrfjirr auf bem 2ifd)e.

^eet^oöen trat t^ncn entgegen.

33encbift fagt : ®o mu^ ?ear ober bte ofjtantfrf)en 93arbcn an^^

gefe^en l^aben. ©aö ^aar bicf, grau, tu bte -ipo^c fle^enb,

l^te unb ba ganj metß, ©tirne unb @d)dbe( wunberbar breit

gewölbt unb I)od) wie ein Sempel, bie 9lafe öierecfig wie

bie cim^ Sowen, ber SO^nnb ebel geformt unb weirf), baö

Äinn breit mit jenen wunberbaren 9}?ufd)elfalten, bie atte

feine ^ortrdtö jeigen, unb auö jwei .tinnbacfenfnodjen ge*

bi(bct, bk bafur gefd)affen fcf)iencn, t>ic l^drteflen 9^uffe

fnacfen ju tonnen. Über baö breite, blatternarbige @e|Td)t

war bunfle ?K6te verbreitet, unter ben finfler jufammen*

gezogenen bufct)igen 95rauen bficften Heine, teucf)tenbe 3(ugen

milb auf tk (Sintretenben, tk jpflopifd) üierecfige ^i^att,

weld)e tk Sföeberö nur wenig überragte, war in einen fd)d*

bigen, an ben ^rmetn jerriffenen .^auörocf gefleibet.

33eetf)oüen ernannte SOöeber, e()e er i^m genannt war, frf)to|i

i^n in bie 3frme unb rief: ,;2)a bijl bu ja, bu Äerl, bu bijl

ein Seufelöferl! ©ruf tid:) @ott!" unb nun reid)tc er i^m

gleid) jene berühmte @d)reibtafe( unb eö entfpann jTd) ein

@ef))rdd), wdl^renb beffen 33eet^oüen jundd)jl t>k ^ufiMkn
üom @ofa warf unb bann jTd) ungeniert in ©egenwart feiner

©djlte jum 2(u6gel^en antleibete.

33eetf)oöen fkgte bitter über feine Sage, f(f)impfte auf bie

^l^eateröerwaltuug, bie Äonjertunternefjmer, baö ^ublifum,

tk Italiener, ben @ef(i)macf, befonber^ aber über iik Unbanf*

barfeit feineö D^effen. Sföeber, ber fe^r bewegt war, riet i^m,

|td) biefen wiberlid)en, entmutigenbeu SSerI)dItniffen ju ent*
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reiben unb eine Äunjltreife burd) Deutfd)Ianb ju mad)en, wo

er feigen merbe, wa^ tu 3öe(t öon i\)m I)a(te, - „3u fpdt!"

rief Söeet^oöen, mad)te bte Pantomime beö Älaöierfptelen^

unb fcl)ütterte ben Äopf. „®o get>en ®ie nad) (^ngtanb, bad

®iebett)nnbert",fd)rieb 2Öeber. „3ufpdt!" fcf)rie 93eet^oöen,

na^m 2Öe6er bemonflrierenb unter bie 2(rme unb jog i^n mit

nad) bem ©auer^of, tt)o er fpeijle.

^ter mar 33eetl^oöen ganj ^erjltd)feit unb üödrme gegen

SOBebcr. 2)iefer fdjretbt:

„3Bir brad)ten benSKittag nttteinanber ju, fe^rfro^Iid) unb

öergnügt 2:)tefer rau^e, jurücf(tofenbe S}?enfd) mad)te mir

orbentüd) bic ^our, bebtente mtd) bei Sifd^e mit einer ®org*

falt wie feine :©ame. Äurj, biefer 2:ag wirb mir immer benf=«

njurbig bleiben fo wie atten, bu babei waren, d^ gewährte

mir eine eigne (5rf)ebung, mid) öon biefem großen ©eijle mit

fo (iebeüoller 3(d)tung überfd)üttet ju fe^en ufm."

Söeet^oöen lenfte baö ©efprdd) auf „(5urt)antl^e", wa^ ÜÖeber

tnbeö ablel^nte. Sa fragte 33eet^oöen «^aölinger über ben

5ifd): „$ßie ifl ta^ ^nd)'^" unb tt)dt)renb üBeber auffd)rieb:

„(55anj ertrdglid)! öott fd)6ner ©teilen!", {)atte ^öeet^oüen

^aölingerö Äopffd)ütteln gefe^en, Iad)te laut auf unb rief:

„3mmer bie alte @efd)'id)te! bie beutfd)en 2)id)ter f6nnen

feinen guten 5e£t jufammenbringen!" „Unb ,^ibelio'?"

fd)rieb äßeber. „2)aö ijl ein frans6|ifd)eö Original/' fagte

Söeet^oöen, „inö 3talienifd)e unb bann erfl inö 2)eutfd)e

uberfe^t." „Unb »eldje Se^te galten ©ie für bie beflen?"

frug ®eber. ,„SSeflalin' unb .Saffertrdger'!" rief ^eet^oüen

o^ne 33e|Tnnen. —

©0 üerfel^rten tk großen SOJeijIer in ikU miteinanber unb

bie anbern fa^en tahti unb fa^en, wie ftd) bie ©tirnen ju==

fammenneigten, hinter benen bie „@roica" unb tk (5*9}?oll*

©pmp^onie unb „?^ibelio" unb ,;?^reifc^Ä&" unb „?eier unb
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@d)tt)ert" uttb „^rcctofa" gewol^nt l^attett unb - tci ©d)6*

ncn nod) üiel wol^nte, unb üer9ncl)en SÖcberö fd)malen,

langen, bünnumlocftcn @cf)dbel, fem fetneö, getjlöoUeö, jarteö

@eftd)t mit 53eet^oüen6 breitem, bidjtbewalbeten ^irnge?

tühlbc, feinem geröteten ?6wenangefTd)t unb bad)ten, wie

2Serfd)iebnereö alö biefe beiben nid)t auf @rben fei, wie bie

3nbioibuaIitdt bciber aber fo wunberbar baö 2Öefen i^reö

©eniuö fpiegle unb wie bod) biefe fo abtt)eid)enb geflalteten

pullen berfelbe güttlid)e g^unfen erhelle, biefelbe ^onewett

erfuUc unb über beiben ber (5cl)immer ber Unfl:erb(id)feit

fd)n)ebe. - 93eim 2(bfd)iebe umarmte unb fußte 53eett)oüen

5öeber mel^rere 9}?ale, behielt lange feine fd)male ^anb in

feiner ^auft unb rief: „@Iücf auf jur neuen £)^er! 2öenn

{(t) fann, fomme id) jur erflen 3(uffü()rung!"

2tef bewegt unb erhoben fc^rte 5Öeber narf) 5ßien jurucf,

3o^ann @pDvrcf)tI.

?ubwig »an Söeetl^oüeu gel^ort ju jenen Wlhnntvn, we{ct)e uict)t

nur Üöieu unb 2)entfrf)ranb, fonbern Europa unb unfer ganjeö

Seitalter üert)errli(i)en, Wtit Wto^axt unb ^apbn bifbet er baö

unerreid)te 5;riumüirat neuerer Sonfunjl. 2)ie geniale 2iefe,

hk beftdnbige Driginatitdt, baö einem großen ©emüte ent*

quoUene Sbeale in feinen ÄompojTtionen |trf)ert i^nen tro^

ita(ienifct)em Älingflang unb moberner ß^arlatanerie tk

3(nerfennung jebeö wal)ren SSere^rerö ber g6ttlid)en ^olp*

^pmnia. ^ier nid)t öon feinen ÜÖerfen, nur üon feiner ^er*

f6nlid)feit!

33eetI)oöenö ?eben i% wk er jtd) and) felbfl an^brucft, mel^r

ein 2nten|tonö(eben. 2)ie (^reigniffe ber ^Tußenwelt berul^ren

i^n nur wenig, er i\t ganj ber Äuu|l eigen. 2)ie fpdte 9^ad)t

ftnbet i\)n an feinem ^utte unb ber fru^efte 9??orgen ruft iF)n

wieber ju bcmfclben, Unauögefe^t tdtig, affijieren if)n bal)er
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Wtai)nhxkft auf eine l^crf)fl itnangencl^mc ÜÖeife, benn nur

freie @rjeugntffe beö ©eifleö, feine abgezwungenen will er

liefern. 3t)m gilt bie Äunjl: aU ®6ttrict)eö, nict)t alö ^ittti,

ftct) 9lul)m ober ©elb ju erwerben. (5in 3Serdd)ter otteö @rf)ei*

ne6, bringt er auf Üöat)rl^eit unb ßl^arafter, fo im Seben wie

in ber Äunfl. 3(1^ man baö erjlemal feinen „^ibelio" gab,

fonnte bW baju gel)6rige£)uöerture nirf)t aufgefuf)rt werben,

man mu^te eine anbere üon i^m »erfaßte üorauöfd)i(fen.

„2)ie Seute natfrf)ten," er5dt)fte er, „id) aber flanb befd)dmt;

eö geborte nirf)t jum ©anjen." dv ifl unfdf)ig jtcf) ju üer#

fletten. 3Öer i^n über Äompo|ttionen um feine 5S}?einung

fragt, ifi, wenn er firf) fte ^u geben würbigt, jtdjer, bie wal^re

ju erfal^ren. SSer^dltnilfe, bie feiner geraben SO?dnnIid)!eit,

feinen ^o^en ^gegriffen öon @l^re juwiberlaufen, brict)t er.

ÜÖaö er will, will er gewaltig, benn er will nur i>a^ ?Herf)te.

@r ift ganj ber 9)?ann, ber nid)t nur nicf)tö Unbillige^ tut,

fonbern, waö feiten ift in unferer Seit, and) nicf)tö Unbillige^

leibet. @egen ?5^rauen l^egt er eine jarte 3(cl)tung unb feine

@efut)le für biefelben ffnb jungfrdulict) rein, ©egen ^reunbc

ift er milb, jeber berfelben ^at gewif auf irgenbeine 3lrt feine

gdtige ©emut^art erfahren. @ine reid)e Duette be^ ÜÖi^e^

jle^t i^m ju ©ebote; gegen ba^, roa^ er öeracf)tet, frf)leubert

er beifenbe ©arfa^men. Leiber ifi bie Äonüerfation mit i^m

nur öon feiner ©eite munblid). 3i^n entfct)dbigt Äunfl,

5ÖijTenfct)aft unb 9^atur. @r ijl ein großer SSerel^rer ber

2Öerfe ©oetl^eö; gern erinnert er f[rf) an bie Seit, weld)e er

mit biefem berul^mten i:)irf)ter in Äarl^bab »erlebte. „2)a*

mal6 ^orte id) nod) beffer", fe^te er, üon ©oetl^e erjdl^lenb,

mit jenem leifen 5one l^inju, ber i^m in gemdtlicl)en fingen*

blicfen auf eine ergreifenbe 3Öeife eigen ift. SSorjuglid) aber

liebt er i>k freie 9^atur. 9?irf)t leict)t bringt er felbjl hii bem

Äbel|len $ßetter be^ 2Öinter^ einen ganjen Sag im Siuimer
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ju uiib wenn er jTd) tm ©ommcr auf bem ?anbe beftnbet, ijl;

er gew6I)u(id) fd)ou öor ©onneimufgaug in bem blul)enben

©arten ©otteö: fein Sffiuuber, ba^ feine 2ßerfe ^errlid) |tnb

n)ie bie l^ciltge 9?atur; tk^cit, in i^rer 93efct)auung »erlebt,

ijl ja btejenige, „wo man bem 2Öe(tgeifl ndl)cr ift alö fonfl".

?^a|l tdgltd) erl)dlt er au6 allen Seilen ^uropaö, ja felbft ani

bem fernen 3(merifa 53en)eife ber 3(nerfennung feinet 5a*

(ent^. ©e^r fd)mer5fict) ftet eö i^m, ba^ im öerfloffenen 3al^re

hd Gelegenheit feiner Uberfteblung üom ?anbe in bie ©tabt,

öielleid)t burd) 9^ad)Idf)lgfeit, üielfeid)t bnrd) Srentofigfeit

beö mit bem g^ortfd)affcn ber (^feften ^Beauftragten - bcnn

l^dufig mirb ber nur mit feiner Äunfl 33efd)dftigte hinter?

gangen - feine ganje Äorrefponbenj in SSerlufl geriet. (Jinjl

nal^m er in einem ©aftjimmer baö Sßefperbrot ein. I^er 3(uf*

»drter nennt feinen 9?amcn. 2)aburd) aufmerffam gemad)t

na^t jtd) i^m ein euglifd)er @d)iff^fapitdu, bezeugt bie au^er=«

orbent(id)fle ?$^reube, ben 9}?ann ju feigen, beffen ^errlid)c

®j)mpI)onien er felbfl in £)|linbien bemunbernb l^orte. X)e^

55riten reine, ungefunjielte 3(u^brdd)e ber SBerel^rung freuten

i^n innig; 33efud)e aber, i^n ju fe^eu, liebt er nid)t, feine

Seit i(l i^m ju fojlbar. 3(u^er au feiner Äunjl ^dngt er mit

ganjer ©eete an feinem 9?eflfen ^axL dx »ertritt bem 2ßai*

feu SSaterjlette im öotten ©inne beö 3öortö. 2(u^er bem 9^effen

lebt i^m ju 9Bien nod) ein 53ruber, 3oI)ann oan 93eet^oüen,

feiueö ©täubet ein 2(potI)efer.

ißeet^oöenö ^Äu^ereö öerfuubet marfige Äraft. ©ein Äopf er#

innert an ©fjianö grey haired bards of Uliin. Daö 33ilb#

niö, n)eld)e^ tic Äuujl^aubfungen •oon biefem ^drjlen ber

©efdnge öerfaufeu, l^at !Ä^nIid)feit. ©eine Bewegungen jtub

fd)neU, ?angfamfeit i(l i^m öor altem üer^afit. ©ein 2ifd) ifl

cinfad), aber gut befteEt: ÜBitbbret liebt er befonberö, erl)dlt

eö für tit gefunbcjle 9?al)rung. ©ein trinft er md^ig, ge#
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wb^nlid) nur roten ojlreid)ifd)en, bcr ungartfdie wirft nad)#

teilig auf feine ©efunbl^eit. dx ikU eö, njenn er im 3Binter

ju 2ßien n)ot)nt, nad) 2ifd)e, beüor er feinen ©pajiergang

antritt, im Äafee^aufe bei einem ®rf)dld)en Äafee bie 3ei=»

tungen ju burd)fcf)auen, ein ^feifd)en ju fct)maud)en, mo^l

audf) mit ?^reunben ju fonüerjTeren. 2)a er biö tief in bie

9?ad)t ju arbeiten unb borf) »ieber fe^r fru^ aufjujle^en

pflegt, gefd)ie^t eö i^^uftg, ba^ er nad) öoU6rad)tem ©pajier*

gange eine ©tunbe frf)Idft. 2ßo^nungen gegen ÜZorben ober

bie bem ?uftjuge auögefei^t ftnb, du^ern einen nad)teiligen

@influf auf feine ©efnnbt)eit, n)elct)e gegen rl^eumatifct)e 3u*

fdUe, benen 53eet{|oöen ben SSerlufl feineö ©el)6rö jufdjreibt,

I)6ct)jl empjtnblid) ift. Datier war i^m aud) ber I)eurige naffe

©ommer, ben er in^e^enborf 5ubrad)te, au^erorbentlid) ju#

tt)iber: burd) jwei SWonate litt er an I)eftigen 3(ugenfd)merjen.

93ett)unbernött)ert ift, ta^, obfd)on beö ®inneö beraubt,

burd) ben er fo meijterl^aft auf bk ©eifler wirft, er bennod),

wenn er |td) jum Älaöier fe$t unb fid) feinen ^(»antafien über*

rdf t, aud) baö leifefte ^iano au^brucft. dt genießt öom faifer*

lid) 6jlreid)ifd)en ^ofe eine ^enfion unb wiewohl biefe feine

SBebÄrfniffe lange nid)t becft, oerfd)mdl^te er bod) jur S^it,

alö bie ^ranjofen il^ren Q$el^errfd)er Äaifer nannten, eine

reijenbe @infabung.

©egenwdrtig f)at er eine SWeffe »ottenbet, tvdd)^ er auf

@ubffri)3tion l^erau^gibt. 3(ufer ®r. faiferlid)en ^ol^eit unb

@minenj, bem ^rj^erjog iHuboIf unterjeid)nete anci) ?ub*

wig XVIIL @ine ©pmp^onie, Quartetten, ein hiUi^ii)^^

Dratorium, i^m burd) ben amerifanifd)en ÄonfuI in eng*

Iifd)er ®prad)e an^ ben SSereinigten Staaten öberfd)icft, unb

i)ieUeid)t aud) eine Dper (2)id)tung öon ©rittparjer) flehen

3U erwarten.
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/. Stich von L. Sichimg

nach dem Ölgemälde von F. G. IVald/iiiiller (1823).





Sodann Otubvea^ ©tunipff.

2m 3a^r 1824 im (September nat)te id) mid) ber großen Äat<

ferflabt ÜÖten. @g war in @efeUfd)aft cüieö preußtfcf)en ?Hitt#

metjlerö oon Ä. üBtr I)atten eine ^o(lfntfd)e unb einen ^ofiif*

lion in SO?uncf)en genommen . .

.

%U wirnnn in 9Bien einqnartiert waren, war mein erjle6, au^*

ftnbig jn madjen, wo biefeö nondescript^eetf)oöen wo^ne, wo
er fpeife, in weld)em ©afll^of er öerfe^re! - Tia id) einen 33rief

an einen ^errn ^aötinger in ber ©teinerfrf)en 9}?nfTf^anbfung

l^atte unb in Sonbon öernommen, baß berfelbe bem rafilofen

Q3eet^oüen in bem 3Serfaufen feiner ÄompojTtionen unbim33e#

forgen feiner Briefe unb anbeten 2CngeIegen^eiten ftd) fe^r tdtig

bewetfe, fo war mein erfler @ang fofd)en aufjufudien.

«Oerr ^aölinger empfing mid) mit 3(d)tung, wcii er fd)on öon

mir gel^ort, wai mid) ju foldjer 6ered)tigte. ^a^linger erbot fid)

mid) nad) 53aben, wo 53eetf)oöen wol^nte, ju begleiten, weld)eö

mid) fe^r erfreute. Q3aben liegt in 9^ieber6fierreid), o^ngefdl^r

brei ober üier ©tunben üon äÖien: hc^m Sage ifl über alle

53efd)reibung fd)6n in jieber ^inftd)t unb bejfen warme 33dj=

ber werben öon jeber Si}?enfd)enflaffe befud)t, bie and) ber öon

feinem ®eniuö gequdtte 33eetI)oöen jur Sinbrung gebraud)te.

fRod) muß ^ier bemerft werben : .^err .^aölinger ()atte fid) eine

(lumme ®prad)e erfunben, woburd) er burd) ^Bewegung beö

Äopfeö, beö SO?unbeö, ber 3(ugen unb ber ?^inger jtd) fo jiem*

iid) öerjldnbigen fonnte.

dlnn flanben wir öor ber ©ol^nung, tie ben 9}?ann in feinem

Snnern eine furje ^eit jtd) jn fammeln aufgenommen, beffen

äßerfe fo öiefe 5aufenbe entjücft unb mit Sonen ben ©eift

über unfern S^ebelplaneten beflügelt, bie er felbfl mit ben

Sl^ren ju öernel)men burd) eine Bcrvüttung beö ^ororgan^

öerl^inbert warb.

"ÜU man bie 2iire öffnete, burd)Iief mid) ein ®d)auer, alö
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trenn idj einem ubenrbffd^en SQBefen naiven foUte. 5ct) fanbte

meine 2Si|Ttenfarte ju i^m Ijinanf, aU mx erfucl)t mürben

einzutreten, v^ier nun !am une 33eet^cüen entgegen mit meiner

Äarte in ber^anb ; er reid)te mir mit einer l)eitern SO?iene feine

.^anb, meinen 9?amcn re^etierenb: „(gtumpff, .^err ®tum|3ff

anö ?onbon? 2Son bem id) burd) v^errn (5treicf)er fd)on

manrf)e^ ©nte üernemmen unb einen ^rief bejT^e, ben ©ie

an i^n gefcf)rieben unb in wd&icm ®ie and) meiner gebad)t

l^aben." - 9^un ging er jum ®ct)rei6tifrf) - „Spa ! ^ier i)1 er, ein

?ieb jum komponieren ent^altenb." - (5ö voav berfelbe SBrief,

ben id) Jptxxn vStreid)er in Sonbon öor ^wti 3al)ren ^ugeflellt.

2)0^ 2(ngeficf)t oon ^Beetl^oöen, baö nur fio^n)eife |Td) er^ei*

tert, fcf)ien, al^ menn bie Sonne öon f)inter einem ®ebirg öon

fdimarjen SOBoffen fid) l^eröorbrdngt unb bie (enteren mit

i^ren ^euerilra^len burd)l6d)erte; alfo erl)eiterte i^n aUcö,

Xüa^ er üon unö öerna^m, meld^e^ .^a^linger burd) feine

©ebdrben ju ibm bemerfte. „3^/ id) bin ^eute frol^ unb t>ei#

ter. — 92a, wie gefdUtö im alten ÜÖien? 3Öo man i^t unb

trinft, fd)ldft unb .... 3(^, jeber lebt l^ier auf feine SOBeife,

fpielt unb jTngt, n?aö er fetbi^ gemad)t."

3(Ifo ftanb id) enblid) üor 53eet^ot)en, ber mid) in feinem tdg*

Iid)en 2(njug, nid)t in einem faubern, beblumten @d)(afrocf,

mit offenem ^er^en empfing.

55eet^oöen^ ^])erfon voax unter mittlerer ©rof e, öon (larfem

Änod)enbau fo »ie 92apofeon, ge|1aud)t, oon furjem 97arfen

unb breiten @d)ultern, auö n)eld)en ein großer, runber Äopf

mit jltarfem^aar)oud)^vöertDirrt, emporilrebte. <Biin grofieö,

tiefliegcnbe^ @ted)auge, ta^ ju bli^en fd^ien unb in ber Seele

beö oor if)m jle^enben 3nbiöibuum6 |Td) Eingang ju üerjTd)ern

»u^te, tt)efd)eö auö feinen üBorten nad)^er beutlid) ju »er*

nehmen n^ar.

53eet^oüen fprad) fe^r gern unb mi unb I)atte eine ubertrie^^
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bene SWctnung üon ?onbon unb bcflfcn f)od)ge6iIbeteu @in*

wol^nern: „(Jnglanb |lel)t I)ocf) tn ber Äultur. 3n 2onbon

njci^ jcber ^enfcf) ctwaö unb »ei^ eö gut, aber ber 2Öiencr,

ber weip üon ©flTcn unb 3:rinfen ju fpred)en unb jTngt unb

ninipcrt SWuftf üon wenig 53ebeutung ani^o ober bie er felbfl

fabrizierte."

„3rf) tt)ünf(f)e auö meinem 9?effen Äart einen SD?enfrf)en ju

madjen, ben id) feiner nicf)tö)üijrbigen 9??utter abgefauft l^abe,

unb wünfd)e il)n nad) einer l^ot)en @d)ule nad) ®ad)fen ju

fd)icfen, unb jeber ©ulben, ben id) burd) bie STnflrengung

meiner Ärdfte gewinnen fann, ifi für feine (5rjiet)ung be*

ftimmt. Äarl fott aud) englifd) Temen unb ju 3f)ncn nad)

Bonbon fommen, um and) etwaö ju »erben, aber unfere f(u*

gen £)bern wollen eö nid)t ^ugeben, er foll in ÜÖien ein 3(11=^

tag^mcnfd) »erben unb bleiben."

^eet^oöen fragte nun dngftlid), voa^ voo^l bie Unterhaltung

cineö jungen 9}?enfd)en, wie fein Äarl, in Bonbon ein 3af)r

JU üerweilen, fojlten m6d)te. Um meine SDJeinung tcnüid) ju

»erne^men, legte er mir feine 9^ot* unb ^ulf^bldtter nebft

einem 33leiflift üor, morinnen id) i^m meine 2(ntn)ort fd)reiben

follte. ©ein 3luge folgte ben 3ugen meinet 53leijliftö unb

er fprad) hai faum öollenbete 3Öort laut au^, unb nad)bem

er öernommen, »aö er ju »ijfen tt)unfd)te, fd)uttelte er miß*

mutig ben Äopfunb beflagte jTd) bitter über bie SDJufifüerleger,

bie il)m fall nid)tö für feine großen Äompofitionen, tie il)m fo

üiet Seit unb Äopfserbred)enö gefoflet, geben wollten.

„Q3leiben ®ie in Q3aben," ful^r 33eet^oöen fort, „unb hiiiüd)tn

©ie mid), foüiel ®ie wollen, id) \:)ahc gar mand)eö mit 3^nen

JU reben" — unb id) oerfprad)^ ju tun. - 3(lö nun bie ge?

rvm^&itc unb gefurd)tete 2(ubienja fo gut abgelaufen war,

fagte id) imSßBegge^en ju meinem 33egleiter: „2ia®ie, mein

üere^rter ^reunb, fo üiel über ben öon feinen ^l)anta|ien ge?
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qudrten ©cijl oermcgcn, !6nntcn (5te t^n irol^I bewegen, in

3^ter @efeUfd)aft mit mir ju fpeifen, namüd) in meinem @ajl#

l)cfe, tt)elct)er einen fc fcf)cnen befd)atteten ©arten hinter ben

neu erbauten ©aftl^cfegebduben ^at?" - „3cl) willö öerfu*

d)en", war feine 3(ntn)crt, „unb e6 3^nen fo balb wie moglid)

willen latJen."

^eet^oöen genebmigte tic (Jinlabung unter ber ^ßebingung,

baf man im ©arten fpeifen miirbe. - S, wie banfte id)

meinem guten ©eniuö, ber mid) biö l^iel)er fo glucflid) ge?

leitet!

Unb nun l^atte icb nid)t^ 2(nge(egenerc^, aU mid) mit bem

©aftwirt 3U beratfd)Iagen wegen ber Speifen, bie ber Sifcf)

enthalten feilte. 3cf) fragte i^n, ob er üiclleict)t voi^t, voa€

ber wunberlid)e 50?ann wcbl gern genieße, unb id) bat il^n

barauf, bti ber2öabl berSpeifenbefcnberö?Kucf)Td)tjune^*

men. - „'^a, ja, mein öeret)rter ^err, ta^ tvn^ id): ?^ifct)e,

ja ^iid)c, bie liebt er fe^r. äÖunberlid) i]1 ^eet^oüen, aber

gut i]1 er! ba^^ i]t aller 2Öelt befannt, mein ^err."

9?un ftanb ber Zifd) raud)enb in einem fcf)attenreirf)en ©arten

bereit, bie ©dile mit einfad)en, bcd) guten ©peifen ju bebienen.

J^err .^a^linger unb einige Jreunbe ücn ibm nur l^arrten

beö grojöen Äunfiler^, ber uns mit feinem Steffen ^arl foeben

entgegentrat; mit Weiterer 9)?iene bedugelte er unb feine 9^afc

üerfpurte ben ©crud) ber ^i^dse. - dlad) einem furjen ©ru^

parfte er t^n 5ifrf) mit bciben .Oant^fn an unb bebeutete un^,

foldies auf ber entgegengefe^ten Seite ju tun, um tcn 2ifc^

fo JU ftellen, ba^ bie Sonne ben für il^n beftimmten großen

©tul^l befd)ien, bereu erquicfenbe Strahlen beute unferm

üere^rten &a\i juliebe »cm blauen Jpimmel burd) laub?

üclle sBdume unfern Sifd) mit lebenber ©olbfarbe bemalten.

33eetl)oüen nun fe^te |Td) nieber in tcn üon nnö für i^n be*

flimmten grcpen StuM unb l)ub lad^enb ben Decfel oon ber
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?ififd)fd)uflrerab: „55raü, 6raD, I|tcr fe^ id) ^i\d)cl 3a, 5ifd)c

cffc id) gern, nur ftnb fte in btcfem ?anl>e nirf)t gut. Die

5tfd)c, bic auö ber ©ce fommen, baö »dre eine ®peife für

micf), wie bie, bie man in ?onbon auf ben 2:ifd) bringt!" -

9?un fprad) er in einem fort unb fdjalt auf bie Wiener Äüd}e

unb ©ein^dnbler, bie aUt^ üerfdlfd)en („oergiften" mar baö

ÜÖort): „3a, ja, fo i|l6!" - 9?un gingö aufö ?o6 ber (5ng*

rdnber, bie aUe^ ju fd)d§cn ivilfen, waö frdftig, gut unb

fd)6n ifl.

I5ie O^ranjofen, benen er nid)t gunflig war, bcfamen mand)e

jpithe, bie er für fct)Ied)te Kenner beö 3Öaf)ren, ©uten unb

®d)6nen in ber SO?ufif l^ielt, fowie aucf) in ber ^olitif, njel*

d)cö jte I|inldngtid) bewiefen unb nod) beweifen!

fflun gingö über bie 2Öiener, über ben @efrf)macf, ber jTct) fo

fel^r öerdnbcrt, ja üerfd)Iimmcrt. „^uv ha^ ©ute, baö Ärdf*

tige, furj für bie tt>a^re 9}?ufTf f)at man feinen @inn me()r!

3a, ja, fo iftö, if)r 2ßiener! "iKoffini unb Äonforten, bie jTnb

eure gelben. SBon mir »ollen fte nid)t6 me^r! ^and)mal

l^ott@d)uppansig() eiuDuartettüon mir ^eroor: ju benSpm*

pf)onien Ijaben jTe uid)t Seit unb ben .g^ibelio' woUen fte nid)t,

THoffini, ?Koffini ge^t eud) über ailc^. - 2SieIfeid)t euer feeten*

lofeö ©eflimper unb (Singen, eure eignen 9??ad)Werfe, n)o*

mit i^r md) für bic Vüal^re Äunfl jugrunbe rid)tet - baö ifi euer

@cfrf)macf ! o, il)r üöiener!" - Unb fo gingö in einem gut*

mutigen 2one fort, ber nict)t im geringflen weber ?iebfo|Tg*

feit nocf) (Jiferfud)t üerriet, tt)efd)e3eremiaben wir gutmütig

mit bem Äo^jf nirfenb ober fd)üttefnb unb anfiad)cnb be*

jagten ober verneinten. - 2(Iö nun bie untergel^enbe @onne

unö jum STufbrud) mat)ute, fo ergriff ^öeetl^oüen feinen Sput

unb ®tocf unb mit feinem Ü^effen am 3(rm fa^tc er meine

^anb unb fub mid) am britten 2:ag mit iljm ju SDJittag ju

fpeifen ein, weldjeö id) mit ^reuben anual^m.
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3cf) erfd){en alfo an bem üon i^m 6e|limmtcn Si}?i'ttag m fctner

SBol^nung. dintn Umflanb ju erörtern mu^ td) mtr erlau*

ben, rvd&itv eine etwaö rafd)e «O^nt'titng wd^renb beö 2)?it*

tag^mal)fö wo nici)t red)tfert{gen, borf) entfdjulbigen ließe! -

93eet^oöen l^atte feiner ^auö^atterin »ieberl^oltemal 6efo^*

len, baß fle atleö, tt)a6 jebe^mal jum SO^ittageffen teorbert

fei, auf ben 5if(f) flellen unb burd)auö nicf)t^, wenn er

^Ia| baran genommen, nacf)ge6rad)t trerben foßte. Sb fot*

d)er35efel^( geiD6f)nIid), billig ober unbillig war, ijl l)ier md)t

bie ?Kebe: furj, eö war befohlen.

2tlfo ttjarb mir enblirf) ber fonberbarjle SOBunfd), ben id) fo lange

im ?eben gehegt, erfüllt, dlun war id) innerl^alb ber S!}?auern,

bie ben iHiefen ber ^onfunft einfd)lofren. 3cl) war in ber

(Btiihe, wo er feine ©cifteöwerfe 5U Rapier bracl)te; id) faß

neben il)m, üon i^m eingelaben, an feinem 2ifct), um ein SWit*

tageffen, baö er, mid) ju bewirten, l^atte bereiten laffen, mit

il^m ju genießen. 2öunberbar! ja! - Saö 2(nbenfen an

ein fo gewunfd)teö, fo gefürct)tete^ Sreigni^ fe^t mein 33lut

nod), inbem id) biefeö fd)reibe, in ^Ballung! . .

.

dlun faß id) ganj allein mit 33eetl^oüen an feinem wol^lbe*

festen Zifd). ^wd l^oI)e, altodterifd)e ?^lafd)en öoll öon rots=

lid)em SfÖein flanben i^m ju beiben (Seiten unb eine fleinere

%la]d)c aud) gldnjte 5U feiner Sinfen, ben 9?ad)tifd) 5U »er*

l^errlic^en.

„ÜÖaö ®ie l^ier ftnben werben, ftnb einfadje ®peifen, ntd)t

üergiftet üom Äod); fo i]t and) ber 3Öein unöerfdlfd)t unb

natürlirf). - 3eet zugreifen unb gegeffen unb getrunfen, voa^

©Ott befcl)eret!"

3d) folgte feinem ©jempel unb ließ mid) nidit fanmfelig fin*

ben. 2)er 2Bein, ber rein unb gut war, erwerfte bie ?ebenö*

geijler hd meinem ÜÖirt, ber immer bie beiben ©Idfer fo

red)t bel^aglid) füllte unb leerte unb feinem ©afl immer baö
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erftc aifcfiob, unb ba er ummtert)rod)en fort fprad), fo

tarnen mm^ uub broUtge (JiufdUe anö?td)t, n)oruber er oft

felber laut auf(ad,te, unb irf) mit f(atfd)euben ^Änben bte.

reiben bejubelte. 3« einem fotci)en ©rgn^ fd)act) jTct)^feine

mÄrrifdje «au^^dlterin jur 5ür !)erein unb fe^te eine ®d)uf.

fei mit 9?ubeln auf ben Zi^d), glaubenb, jte n)urbe nicl)t be.

merft werben, aU 53eett)0öen pr6^Iicl, laut auffd)reienb ju it)r

faate: .©u wiberfpenftigeö ©eib, »er f)at bir gefiei^en, baö

Verbotene ju tun?'' - dv fd)ob it)r bie @ct)ufTeI mit ben rau.

chenben Shibeln entgegen, bie |te mit ber ®d)ürse anfing
-

bie 2tlte, bie it)ren ^errn fannte, entfernte |Tcf) fo gefct)n)inb

wie m6glicl) unb laut aufbrummeub »erfd^wanb jte.

mnn langte 33eetI)Oüen bie fleine glafd)e I)er. @ie war mit

bem f6|lIid)en5ofaicrwein angeföUt unb er füUte bie beiben

©Idfer m an ben iKanb. „dlmx, mein guter beutfd)er ^ng^

Idnber, auf 5I)re werte @efunbf)eit!" 3öir leerten erft bie ®I&.

fer, bann mir bie ^anb reicl)enb: „@ut ®Idcf auf bie iHeifc

unb aufö©ieberfel)en in Bonbon!" -mnn bebeutete id) i^m,

bie ©Idfer nod) einmal ju fütten, unb fd)rieb eiligjl auf feine

iöldtter: 3un gittö aufö üöoI)I beö größten lebenben 2on.

bid)terg, 33eett)0üen!" - id) erl)ub mid) üom @i&, er folgte

meinem (J^empel, leerte fein ®Ia6 unb fagte, meine ^anb

ergreifenb: „Unb me bin id) I)eute fo ganj, wai id) bin unb

fein foUte, ganj aufgefnopft!" dUn ergo^ er jtd) iiber 5}?u.

jif unb mc man foId)e
gegenwdrtigl)erabwurbigeunb2eein

©piel niebriger unb fred)er ?eibenfd)aften mad)e. ffia^re

?muiif, fagte er, fdnbe nur wenig (Eingang m bicfem 9lofjt*

nifd)en Bcitalter. - 5(Bbann ergriff id) bie ^teifeber unb

fd)rieb mit fel)r beutIid)en5Bud)flaben: .©en galten @ie für

ben größten Äomponiflen, ber je gelebt?"

^dnbel," war feine augcnbIidIid)e3tntwort,
.»orbem beuge

'i<i) meine Änie" - unb berührte mit bem einen ben^oben.
-

311



„SO?ojart?" fd)n'c6 td) nun l^tn.

„2}?ojart", fu^r er fort, „tfl o^nt unb üortrcff(td)/'

v3a," fdjrieb trf), „ber fetbjlt ^dnbetn burcf) eine neuere 5öe*

gleitung im ,SD?ef|iaö' »erl|errlid)en fonnte."

„2)er l^dtte fid) and) ol^ne ba6 erJ^alten", war feine 3Cntwort.

9?un fd)rieb td): „©ebaftian 33ad)?"

„2ßarum ifi er tot?"

3ct) fcf)rieb augenblicflid): „(it wirb luieber aufleben."

„3a, wenn man i^n (lubieren wirb, unb ta^u f|at man nic^t

SOBeiter erfaubte irf) mir ju fdjreiben: „T)a ©ie bie SSerbienfte

eineö SphnteU, felbjl ein unerreichbarer Äünfller in ber gott*

Iid)en Äunfl, fo l^orf) unb über alleö erl^eben, fo irerben ®ie

gewi^rirf) tu Partituren feiner ^auptmerfe bejt$en?"

f,'^d), id) armer Teufel, »ie foUte id) baju gefommen fein!

3a, bie Partituren üon feinem ,S)?ef|Taö' unb ,3(fe£anberö

^ejl' |Tnb mir burd) bie ^dnbe gegangen." . .

.

2>ie Siebe voax nun öon Ä(aüierinj^rumentcn unb Äompoft*

tionen für ba^felbe. 33eett)0öen besagte jTrf) über bie Un*

üoUfommenl^eit beö ^lügeB, worauf man in bem gegenwdr*

tigen 3«ftanb nid)tö mit Äraft unb (Jffeft üortragen fonne.

r/3d) bejT^e felbjl ein ?onboner 3nftrument, tvtid)t^ aber nid)t

baö Ieiflet,tt)aömanöonbort^er erwarten foUte.Äommen©ie,

l^ier jlet)t eö im Ü^ebenjimmer, in einem l^ocf) (1 elenben Bujianb."

2(Iö id) foId)eö eröffnete, weld) ein 3(nblicf trat mir entgegen!

2)er obere 5ei( war tonloö unb t>k jerrijfenen ©aiten waren

ineinanber verwirrt, mc ein Sornflraud) üom ©turmwinb

gegeißelt!

53eet^oüen bat mid), il^m bod) ju raten, tr^ai mit bem Ätaoier

anzufangen fei. „Äonnte woI)I ber Älaöiermad)er ©tein,

wenn©ie jTd) mit il^m beraten, fotd)cö wieber in einen guten

Sujlanb ju fc^en »ermogeub fein?"
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3cf) üerfprad), feinen 2ßunfd)en »illfd^rtg jn fein. - ©oeben

trat fein 53rnber, ein SanbgntöbcjT^er, herein, »eldjer öon

mir gel^ort nnb fro^ fcf)ien, mid) ^ier jn treffen: wzii er gar

mand)e6 mit mir jn fpreci)en I)(!itte, hat er mid) fel)r fd)mei*

d)elnb, i^n bod) jn 6efnd)en. Da e6 nnn 3(benb war, fo nal^m

iö) 3(6fd)ieb üon 33eet^oüen nnb er tegtcitete mid) 6iö an bic

^anötnr: er fd)ien nnn ganj »erl^immt; er fagte mit nm«

»elftem ©eftd)t: „Diefeö iflmeinQ3rnber-^a6en®ienid)t^

mit i^m ju tnn - eö ifl fein reblid)er SWenfd). ®ie werben

öon mir mand)e fd)ted)te ^anbfnng, beren er fid) fd)nlbig ge*

mad)t, öerne^men. ?e6en ®ie wol^n"

^aö war ber 33rnber, wcld)em 33eet^oücn feine Äompofttionen

öerpfdnbenmn^te,n)enn er in ber größten ©elbnot war, nnb

ber fid) einmal in einem Briefe flofj untcrjeid)nete „©utö6e*

It^er", woranf ftd) ber Sonpoet in feiner 3(ntwort „«Ointbe*

ft^er" nnterfd)rieb»

(5innn6efriebigter2Önnfd)Wnrbe immer reger in meinerSeele,

ndmiid) 53eetf)oüen fpiefen jn l)6ren, nnb in bem 3«ftanb, in

bem fein Älaüier ftd) befanb, war eö unmoglid). 3d) begab mid)

unöerjuglid) jn ^errn ©tein, Äfaöiermad)er, nnb entbecfte i^m

meinen SiÖunfd) nnb bat i{)n, mir beijnflel)en, nm ba^ Äfaüier

in fpielbaren Sujlanb jn fe^en. (iv oerfprad)6 nnb f)ielt 3ßort

nnb mit einigen öon feinen 3(rbeitern nnb mit33ei^ulfe meinerj»

feitö war baö ^iano balb wieber in einem fpielbaren SwRanb.

^eet^oüen war mit feinem ^rnber fnr einige 3:age üerreifl wc#

gen ^amilienangelegenl^eiten nnb baö war nnö erwnnfd)t, wir

fonnten bal)cr nngef)inbert nnfere 3(b)Td)t erreid)en. -

dtad) feiner Snrncffnnft fam fein 92effe, ber feinen Dnfel be*

gleitet l^atte, mid) jn i^m jn füf)ren; nnterwegö entbecfte id)

i^m, baf ba^ Älaöier nun feine @prad)e wiebergefunben, nnb

bat if)n, ganj nnbemerft ben bewußten 3(nffa$ baranf ju fe^en

nnb bann ben £)nfel mit bem @efd)e^enen ju uberrafd)en.
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2((fo ttad) 3(brebc ful^rte Äarf fetnctt Snfel l^tn, wo baö Äta*

öter flanb, unb ^ob bcn 3(uffa^ ^intt>eg ; ba erbtiefte 53eet^oöen

mit 2Sertt)unberung bie neue ©eflalt feineö Älaöierö, au^*

rufenb: „2)aö {)at fein ?5^einb getan!" - unb ergriff meine

^anb, hk er i^erjlict) umfaßte, mit einem 33Iicf, wie wenn

tu ©onne ein fcf)tt)arjeö ©ewolf üerfd)eud)t unb ftrf) ben

fiarrenben ©efct)6pfen nun mieber in üoller SO^ajefidt jeigt:

alfo erfd)ien baö 3(ngejTct)t l^eute erf)eitert. - 9^un fegte er

|td) unter ben ®d)irm öor bie Slaöeö unb ein Songewebe

mit überrafd)enben Übergangen mact)te bie armen ©aitcn

fowie ba^ ganje Snjltrument erbeben unb ein ^^aoö öon 56*

nen entwicfelte ftd) tu bie j^erjergreifenbfien SS)?etobien, furj,

wer fonnte mit SOBorten malen, maö bie ^l^antafte eineö fc(*

d)e6 ©eifieö öermag! Qilfo warb aud) biefer 2Bunfd), ben

größten lebenben Äünfller in ber g6ttlid)en Äunfl 20?uftf auf

bem Älaüter fpielen ju Igoren, erfüllt! 2)en 3:ag barauf fam

33cett)oöen ju mir mit umwolfter Stirn ganj in ber ?^ru^e

unb beflagte ftd) ganj bitter in abgeriffenen SOBorten über

hk ^Bei^anblung feinet üon frf)mugigem (Bti^ befeffenen

33ruber6 unb wie i>k <BiU(i)i beö ©eijeö immer me^r um
jTrf) greife, ha^ eö für einen el^rlict)en Äerl immer fd)werer

würbe, feinen 9}?agen ^u füllen! „3a, ja, fo iflöü - £), il^r

(55eisl)dlfe! wann werbet i^r fatt werben!" dv nannte mir

^wd mit 9?amen, hk tk g6ttlict)e Äunft SWuftf felbjl: burd)

biefe @eucl)e üerunet>ren, „fct)mugige ©eisf)dlfe."

„3cl) mu^ mict) in ber unöerborbenen 9?atur wieber erl)olen

unb mein ®emüt wieber rein wafct)en. - ©ie flel^tö l^eute mit

3I)nen? - Sföollen ®ie l^eute mit mir gelten, meine unwanbel*

baren ?^reunbe ju befud^en, tk grünen @ebüfcf)e unb tk

I)od)ftrebenben 5ödume, bie grünen ^ecfen unb @rf)lupfwinfel,

üon 53ücl)en raufd)enb? 3a, bk ©einflocfe, tk üon tl>ren

bügeln ber ©onne, tk jte befruct)tete, nun i^re Trauben ju
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reifen ü)rf)tn{)aItcn,jufcf)aucn?3a,metu^reunb?2)orttll fein

ißrotneib nod) 33ctrug. kommen @ie - fommen @ie !
- Sffield)

ein \)ixvüd)tv 9)?orgen, er üerfprict)t einen fd)6nen 3;ag." -

33eet^oöen war ^eute fe^r fanfcer gef(eibet, wie wenn er in

ben Äonjertfaal eintreten foUte: in einem nenen blauen ^racf,

blane «Pantalonö, gelbe 5[öefle unb fe^r itei^e ^alöfraufe

unb einen ^nt mit einer t)oI)en Ärone, wie eö bamalö in

2Bien ©ebraud) war, nnb gldnjenbe ©tiefet waren tai Finis

feiner Äleibung!

9^un gingö in rafd)em (B(i)vitt bem fe^r beliebten unb öon

aUen Ätajfen befnd)ten ^efenentar entgegen, wo ber Äaifer

felbjlt mit feinem l>oI)en ^anfe tuflwanbelte, unb wo oft

bie fid) 53egegncnben burd) einen engen ^fab lud) brdngen

mÄffen. Unterwegö war üon feinen grofien 3Öerfen bie

Siebe, tk id), um i^n ju erweitern, üorfd$Iid) jum ©egen*

jlanb mad)te. 3d) bemerkte ju il)m, weld)en großen @ifeft

feine ©pmpl^onien in unferm Äonjertfaal jletö bewirken unb

feine ^a|loraIfi)mp{)onie, bie ?iebIingöfi)mpI)onie unferer

2)amen in ?onbon, bereu 2(ugeu üon ©enu^ funfelnb meinen

©enuf üerbo^pelten. „3(ber voic ein Q3eet^oöen tk 9?aturer*

eigniffe mit 56nen üorftetlen fonnte, ifl atten ein SfÖunber",

tjinjufÄgenb, ta^ bie öon ford)en ®d)6^fungen begeijlertcn

Äunflfreunbe fid) nad) einer je^nten ®i)mpf)onie feinten.

„3a, in @ngtanb, wo man nod) ©inn furo ©ro^e l^at, werben

and) Äompofttionen öon ©e^alt, wk id) öernommen, würbig

aufgeführt. 3d) muf and) nad) Sonbon unb werbe Ui Sinnen

abjleigen."

2öir famen nun hei einem neu erbauten ®d)(o^ üorbei, wel*

d)eö, wie er fagte, ber ^erjog ^. l^at bauen laflTen. „Selben

@ie I)ier unfern großen @efd)macf in ber Sföal^f beö Drt^,

wo man moberne @d)l6|fer Einbauen fott! 9^id)t wal^r, ba,

wo man bie 9lubera ber (Sd)l6jfer ber SSorwelt erblicft, ba
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gelberen fie l^in! ©, wdre ntctn Hvm öermogcnb genug, fol*

d)eö ©cbdube, tt)oI){n cö gebort, ju öcrfd)te6en!"

3e|t nal^eten wir unö einem fel)r romanttfd)cn Srt. ^ol^e,

alte, prad)töolle SBdumc cr{)o6en i\)vc ÜÖipfel bem blauen

^intmel entgegen, bunfle ®e6üfct)e tranfen bie (5onncn|trat)*

len unb warfen jte ttJteber auf einen grünen iHafenteppid) l^in,

auftt)eId)embte93ett)ol^nerber33üfct)eumf)ert)üpften,btefür(te

bejlimmte 9^al^rung ju erl)afd)en. @in rinnenbeö ^Baffer ^orte

man raufd)en, ^ler ungefefjen, tai üon einer «Ool^e I)era6f(i)o^.

^ier fe^te jTd) 53eetl^oüen auf eine Slafenbanf I)in.

„^ier, öon biefen 9?aturprobuften umgeben, fT|e iä) oft

llunbenlang unb meine ©inne fd)tt)elgen in bem 2(nblicf ber

empfangenben unb gebdrenben Äinber ber 9?atur. ^ier üer*'

I)uUt mir bie majejl:dtifcl)e ©onne fein öon a)?enfd)enf)dnben

gema(f)teö 2)recfbad), ber hiam ^immet ijl l^icr mein fub*

lime^ 2)arf). 2Benn id) am 3Cbenb ben ^immel jlaunenb

betrad)te unb baö ^eer ber ewig in feinen ©renjen (id)

fd)n)ingenben Sid)tf6rper, ©onnen ober @rben genannt, bann

fci)tt)ingt fid) mein ©eifl über biefe foüiel 9}?iUionen SO?eiren

entfernten ©ej^irne f)in jur Urquelle, an^ tt)cld)er alleö (iu

fd)affene ftromt unb auö tt)eld)er en^ig neue @cl)6pfungen

entflromen werben. 3Öenn i<i) bann unb wann öerfud)e, mei*

ncn aufgeregten ©efd^len in 2:6nen eine g^orm ju geben -

aä), bann ftnbe iö;) mirf) fd^recflid) getdufd)t: id) werfe mein

befubelteö 5Matt auf tit @rbe unb fu^le mirf) feft uberjeugt,

ba^ fein (Jrbgeborner je bie t)immlifrf)en 33ilber, bie feiner

aufgeregten ^l)antafie in glucflirf)er ©tunbe üorfrf)webten,

burd) 3;one, 2Öorte, ^arbe ober Wlci^ci barjuflellen imflanbc

fein wirb."

Snbem er alfo mit Sfödrme feiner 93ruj^ ?uft gemadjt, er^ob

er |Td) rafd) öom ®i$ unb blicftc jur ©onne empor. „3a,

üon oben muß e^ fommen, ta^ rt>a^ ta^ ^erj treffen foll,
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fonjl jtnbö nur fncUn, Ä6rper of)ne ©eifl, ntcfjt »afjr? 5[Öa6

ifl Äorper o^ne ©ei|l? I)recf ober örbe, nici)t tt)al)r? 2)cr

@ei(l foU jTcf) au6 ber @rbe ergeben, worin auf eine gemiffe

3ett ber ©otterfunte gebannt tjl, unb dfjnlid) bem 3(cfer,

bem ber Sanbmann f6(l(id)en ©amen anoertraut, foU er auf*

bluten unb üiefe ^rüd)te tragen unb alfo üerötelfdlttgt ^in*

auf jur Duelle cmporflreben, worauö er gefloffen ijlt. X)enn

nur burd) be^arrltd)eö SÖtrfen mit ben üerlie^enen Ärdften

öere^rt baö @efd)6pf ben (S(i)6pfer unb @rl)atter ber nnenb*

Iid)en 9?atur," . .

.

33eetl^oöen julegt begleitete mid) hii an ben 3ßagen, ber micf)

nun üon if)m bieöfeitö be6 ©rabeö trettnen foU! - dlaä) einigen

(lummen a)?inuten in ber Sanbjtra^e an bem Üßagen, ber |id)

fertig marf)te, abjufal)ren, jog er eine fleine ?Kolle Rapier an^

bem SBufen: „92cl^men ©ie bieö35ilb, baö mein@e|Tcf)t üor*

flellen foU, öon mir alö ein3(nbenfen! 3war ijl eö nid)t gut

unb oon einem g^reunb, ber fein Ädnjller öon ^rofefjTon ifi,

auf ©tein gejeictjnet!" -

9^un blidfte er mid) llarr an, inbem er meine ^anb ergriff,

tt)eld)e id) jurucfjog unb fold)e ju einem 2rid)ter formierte

unb fotd)en an fein linfeö Ol^r preßte (meld)eö er mir im

g^reien fd)on erlaubt l^atte) - id) rief nun folgenbe äöorte

fd)arf artifulierenb in6 £)t)r: „©ollte id) in Bonbon einen

Äunfller treffen, bem id) tai, rt>a^ einen fo tiefen (Jinbrucf in

meine ©eele geprdgt, mitzuteilen üermag, fo werbe id) üon

bem beften ©emdlbe oon Sinnen baö, n>a^ nod) fe^lt, 3l)ren

©onnern ju Siebe anö 2id)t beforbern,"

9?un umfd)tang er mid) in einer 2lrt üon @ffltafe, n>dl^renb

ein ?eid)eu5ug unö entgegenfam, bem er au6 bem 2Öege trat,

unb öerfd)tt)anb. äÖeld)e 2(^nbungen burd)brangen meine

©eele, aB id) im äßagen fa^, unb I)elle ordnen trdufelten

mir üom 2(nge)Td)t in ben ÜÖagen!
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^axl (Bottütb Srcufceuberg.

Sm Sunt 1825 ful)r id) mit 150 Katern in bcr 2afd)e mit

meinem ?Heifegefdl)rten iDrcfdier, einem mit I)i|lorifd)en (5tu*

feien nnb SSorfenntnijTen ber Äun|lgefd)id)te au^gerü|1eten

Studiosusjuris perJoumaliere über 9?eiJTc, iHatibor, £!lmü$

xiad) 9Bien. SD?eine langen 33eine befdl)igten mid) ju einem

rüiligen g^u^gdngcr; in 33etract)t ber ©elberfpami^ unb ber

golbnen Unab^dngigfeit bdtte icf) nnbebingt bie Steife per

pedes angetreten, aber baö bringenbe Sureben meinet ©e?

fd^rten He^ mid) ben 2Bagen befteigen. 2ßegen ber bamalö

überaE berumfpufenben Semagogenrierf}erei foUte id) aurf)

mein blonblocfige^, (angwallenbeö Jpaav abfrf)eren lajfen

unb meinen beutfdicn ?Hoc! mit einem erbdrmlid)en franj6*

(Tfrf)en ^racf öertaufd)en, um nid)t ben ®d)ifanen ber >l)olijei

auögefe^t ju fein. 2)a5u aber fcnnte id) mid) burd)auö nid)t

öer|lel)en; id) blieb meiner einfad)en bequemen Äleibung ge?

treu wie bemörunbfaße: je weniger 33eburfniJTe, beflo me^r

Sufrieben^eit im 2}?enfd)en. 9tid)tö weiter ai^ ein fleine^

5orui|ler mit ber notigen 2[ßdfd)e beldfligte mein fr6^Iid)eö,

reifemutige^ ^erj. Unb ha^ voar gut, fcnfi trdre id) buxd)

tit Safi drmlid)er SSerl^dltniiJe erbrucft unb auf ber langen

SHeife ju 33rei jermalmt morben. 3u ÜBien angelangt, über*

liep id) mid) ganj ben augenblicf{id)en @inbrücfen ber grofen,

öoIfreid)en, gemutlid)en, tebenefrol^en Äaiferjlabt .

.

Unter ben mu|TfaIifd)en @r6]sen Sffiienö ^atte id) nur für

einen einjigen 3(ugen unb £!^ren. 3(d)tung! ^rdfentiert baö

©ewe^r! Xser Äaifer fommt! (Jt»a ^^ranjl? 3ofep^? -

92ein, ber 2}?uiTffaifer ^Beet^oöen! 2;er Scnnenjlra^fenbe,

Sid)t= unb ?^reubebringenbe, ber g^re^Iid)e unter ben g^ro^?

Iirf)en, ber Srauernbe unter ben traurigen, ber burd) feinen

tonenben Äup 9}?iUicnen ^erjen SSerbruberte, aud) ein üon

©ottee ©naben gefreute^ unb mit bem j^eiligflen Äun|l6l
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gcfolbted .^au^t! Steine 33eetl^oücnfe^nfud)t, mein 33eet*

l^ooeufultuö fonnte in 2ßien nid)t gejltiUt werben, ta ber ?0?u|tf*

faifer bereite feine ©ommerreftbenj in 33aben bejogen ^atte.

£)al)in, bal^in mn^ id), ©eüebter, jiel)n; ol)ne 9lafl unb ?Ku^

bem ^elenental ju! 2)aö teberne Stdnjel würbe gefdjnaUt,

per pedes apostolorum ober üielmel^r cantorum wanberte

ber bentfd)e Jüngling feinem ^kh entgegen. 53aben war balb

crreict)t; je ndl^er id) bicfer quasi 2ßiener 33orflabt fam, be|lo

tanter unb rafd)er fd^Iug mein üon ^nrct)t unb Hoffnung ge*

peinigtet ^erj. Um mid) oon allen irbifci)en ®d)lacfen ju

reinigen unb für ben l^ol)cn 33efnd) wurbig öorjnbereiten,

ual^m i&i juüor ein 33ab unb jwar in ben Sldnmen ber erflen

Äloffc. Ferren unb l^amen babeten l^ier in leidster 33abe*

Umhüllung iUvai friöolerwcife in einem gemeinfd)aftlid)en

53af|m. 3d) alö ^rembling bejog öom 33abett)drter eine fet)r

magere, burftige, furje 35ebecfung, bie wie hei @d)wimm#

I)ofen nur burd) ein 53dnbd)en lofe jufammengefugt war.

53ei meinem (Eintritt l)ob ta^ 50Ba|fer bie leid)te »^ütte: bie

öornel^me, elegante, lujlig plaubernbe 53abegefettfd)aft fal)

mid) öerftummenb an; iö:), baburd) bejlturjt gemad)t, modjte

in ber fritifd)en ?age mit üerwirrtem ©inne baö 33anb ber

55abel^uEe anfgeloft l)aben. diu Äid)ern, 2ad)en, 3(ufmid)*

blicfen trieben mir baö 53lut üor @d)am unb Sßerlegen^eit in

ben Äopf, biö bie pl6|lid)e 2lnfprad)e eineö ^errn: „Mon#
sieur, nous ne sommes pas ici au Paradis, regardez en basl"

mid) über tk llrfad)e beö ^omerifd)en @eldd)terö auffldrte.

©er ©tein beö 3ln|iofeö war fogleid) entfernt. Wltlivcn

J^erren, benen id) wo^l al^ ein aufbringlid)er, ungebilbeter

9)?ann erfd)einen mod)te, rebeten mid) franjoftfd) an; eö war

bieö einbamalö oftgebrdnd)lid)er35ilbung6grabme|fer. Dh^^

wol^l id) bie ?5^rage franjoftfd) ju beantworten üermod)te, gab

id) bod) ben SSorwi^igen in italienifd)er ®prad)e 2(ntwort,
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worauf fte »crbu^t unb 6efd)&mt afcjogcn. 53alb barauf fe^te

eine babenbe, etwaö birfbduci)igc 9?i)mp()c ben 2)iöfurö itaiü

enifci) fort unb bcr 53ilbung^grabme|fer ftettte mid) in biefer

arijlofrattfd)en ®efeUfd)aft fomit auf etnen (5I)renpIa^. di

I6|ie |T(i) aüci in SSBo^tgefaUen auf, id) würbe für courfdl^tg

gcl^alteu, SOJeine ?5^rage, wenn 33eetl^oöen am bejlen ju fpreci)en

fei, meine projeftierte g^af)rt nad) iKom, 9?eapel umgaben

meine ^erfon mit einem gewiffen ^eingenfci)ein, ja man
l^ielt mid) fogar für einen reid)en ©ngldnber, wie irf) fpdter

erfuhr. 2)er arme SD?u|Tfteurer ein reid)er (Jngidnber! o sancta

simplicitas, jlocfftnfiere 33Iinbt)eit! - 5n @t. ^elenent^af,

bem jlitten, romantifd)en Sauberort, burrf)freujt üon einfamen

^erg# unb 2BaIbwegen, wo man fern »on 9)?enfcf)en unb

ndl^er hei ©Ott fein innere^ 3ci) fammetn unb öon bem 2ÖeIt#

getummel femt)aften fann, l^atte ftd) ^öeet^oöen IfanMid) unb

gemutlid) niebergelaffen. di war gegen ^voü Uf)r naci)mittagö

an einem {)eifen Sulitage, aB icf) mict) feiner 2Bol^nung mit

befd)reunigtem ®ct)ritte ndl^erte. 33om 53aIfon feiner Idnb*

iid)en 2Öol^nung auö l^atte mid) Sßeetl^oüen bereite bemerft;

er 50g jTd) alöbalb hn meiner 2(nndi)erung jurucf, öielleicfjt

eineö ber öielen jureifenben fogenannten 9)?ujTfgenie^ üor*

auöaf)nenb, öon benen er im ©ommer, voic ein öon ?^Iiegen

ge^Iagteö ebleö ?Ho^, überlaufen unb betdjligt würbe. 5n

meinem abenteuerlidjen 5urneranjuge, ungeftriegelt, unge*

bügelt, woEte mid) beim erften Unhlid tie alte 5Öirtin in

feine 3Öof)nung nid)t einladen. 2(uf meine 3(nrebe: „3d)

wünfd)e 53eetl^oüen ju fpred)en" antwortete fte ganj s^rnig

mit am icihe untergeftcmmten 3(rmen: „2ßa^? ©ie ^u^*

Iatfd)er woUen meinen lieben ^errn, ben ^eet^ooen fpred)en?

Da fonnte jeber fommen. 33arone, ©rafen, felbfl ^rinjen

werben oft nid)t üorge(a|fen. @inen fd)6nen @ru^ - unb eö

iftnid)tö!" - „3(ber, h'ebeö @oIbmabamd)en, id) fommeweit
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üon Q^reölau auö ®d)rcjTen ju g^u^ aU ein armer 3}?u(Tfcr

i)i(x\)ev, tcx, o^ne iöcetl)0öen, feinen irbifdjen 2(6gotr, gefe^en

JU ^aben, 5ag nnb9?ad)t feine ?Kut)e ^dtte. Wlix ge^t eö »fe

bem greifen ©iineon, ber, a(d er üor feinem (5nbe nocf) ein*

mal baö liebe ßf)ri(iuöfinbtein fet)en wollte, nad) gefüllter

@e^nfud)t aufrief: ^err, nun Id^t X)n 2)einen X)iener in

gerieben fahren, benu meine 2lugen baben Deinen ^cilanb ge*

feben!" - „@d)aun'6, (Jw. ©naben, ®ie finb nid)t fo fd)limm,

mie Sie auöfe^cn; je^t l)abe id) 9lefpeft üor S^nen, eine fo

weite fKeife ju gufe, ed |Tnb tt)ol)l 20 biö 30 Steilen!" -

„9?ein, mein licbeö 9}?uttercben, beinahe 100!" - „@i, bu

lieber ©ott, "^c^u^ Wtaxia, baö wdre bie größte Unbarmberjig*

feit öon meinem lieben S^cxxn, ®ie o^ne bie gefüllte @e^n#

fud)t weiter jiel)en ju laffen." - (5d)nell trippelte fie fort,

melbete mid) an unb hxa(i)tc mir eine ^ergamenttafet mit

©leiflift 2lufbie?^rage: „2öaö foU id) bamit?" antwortete

fie: „fflm, @ie wiffen bod), baß iöeetl)oüen gar ntd)t ^ort,

be^b<it^ ntuß ber ^efud)enbe feine ?^ragen unb 3(ntworten

i^m fd)riftlid) mitteilen." I^iefe l)od)grabige ^artl)6rigfeit

35eetl)ooend war mir unbefannt, ÜÖie follte id) tk erfle 5ße*

grußung beginnen? 3d) fdjrieb: „2)er9)?npet)rergreuben*

berg auö 95reölau wunfd)t be^ großen, genialen 33eet^oöen6

©efanntfd)aft ju mad)en!" - ©alb barauf trat eine ge#

brungene ©eflalt in SOJittelgroße mit freunblid)er ©ebdrbe

unb liebeöollem 33licf ^erauö unb notigte mid) in fein Simmer.

«Oier würbe mir bann ein ^la$ auf bem ®ofa angewiefen

unb Ui einer ^affe fd)warjen Äaffee ein ©tünbd)en gemüt*

lid) geplaubert. Daß biefe llnterl)altung eine ©tunbe ber

l)6d)flen 2ßeit)e, ber l)eißeflen Äunflanbad)t unb ^er^enöfelig*

feit für mid) war - wirb wo^l jeber glauben, aud) wenn
mir bie 2ßorte fel)len, eö auösufpred)en. Den ©egenflanb

unfereö @efprdd)ö UitiU naturlid) tie mujtfalifd)e Äunfl
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unb ii)n Singer. 25en bamalö i)crg6tterten Ülofjtni, glaubte

id), würbe 5öeet{)ooen öerfpotten; mitntd)ten, er rdumte ein,

fHoftmi fei em Talent unb mefobienöoUer Äcmponiil, feine

SOJufTf pa)Te für ben frioolen, jTnnIid)en StitQti\l unb feine

^robuftiöitdt hxand)^ jnr Äcmpofttion einer £)per fo tkl

2ßoci)en mie bie 25eutfd)en 3af)re. Opontini ^abe öiet ©ute^,

ben 3:f)eatere|feft unb mu|TfaIifd)en Ärieg^Idrm üerjldnbe er

prdci)tig. (£po{)r ^ci ju btjfonanjenreid) unb burcf) feine djro*

ntatifrf)e 9)?eIobif würbe baö 2Öol)(gefaUen an feiner 9}?u|Tf

beeintrdd)tigt. ©ebajlian 55ad) f)ie(t 93eet^oüen fe^r in (J^ren

:

„9?ict)t 33aci), fonbern Wlccx foUte er ^eijgen wegen feinet un#

enblici)en, unan^fd)6pfbaren 9^eid)tumö üon Sonfombinati?

onen unb J^axmoimn," 33ad) fei baö 2beal ber Drganijlen,

„3(ud) id)", erjd^Ite 53eet^ooen, „fpielte in meiner 3ugenb

biet bie£)rge(, aber meine 9?eröen »ertrugen bie@ewalt bie*

feö Üliefeninfirumenteö nid)t. (5inen Crganiflen ftelte id),

wenn er 9}?eifter feineö 3njlrumentö ifl, unter ben SSirtuofen

obenan." 53eetf)0öen fd}impfte fel)r auf hk 2ßiener £)rga*

nijlen: bie55efe$ung ber «Stellen ginge nad) ©unfi ober nad)

alten, obferöan5mdfigen©ebrdud)en. 3Ber am Idngjlen bient,

erl)d(t fold) ein 2(mt unb fo fdmen bie ?eiermdnner obenan.

dv tabelte hie Drgeln mit mangel{)aftem ^ebal unb jule$t

and} bie ©ro^en unb 9\eid)en ber @rbe, tii für hit Äunjl unb

baö ©Ute nid)t^ tun woEen, weil jTe nid)tö baüon üerjle^en.

9}?eine ?^ragen über einige feiner 2Öerfe, j. 33. „g^ibelio", war*

um biefe Oper nid)t überall 33eifall ftnbe, beantwortete er:

„ÜÖir 2)eutfd)e ^aben ju wenig bramatifd) gebilbete Sdnge*

rinnen für i>it ?eonore; jTe finb ju falt unb gefü^lloö, t>it

Italiener fingen unb fpielen mit ^eih unb (Seele." Über

Äird)enmu|Tf du^erte5öeetf)oüen öiel5föal)reö. !HeineÄird)en*

muftf mü^te nur öon Singflimmen üorgetragen werben, auö*

genommen mi Gloria ober ein anberer bem d^nlid)er 2ejt.
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DeöttJcgcn beücrjugte er ^'Patcjlrüia, bod) fei eö Unjinn, t^n

nad)jual)men, ol)ne fetneu @et|l unb reltgtofe 2(ufdiaiiung ju

bellten; and) bürfte eö ben jei^igen ©dngern nnniognd) fein,

bte Ianggel)a(tenen 9?oten tragenb unb rein ju fingen. Über

baö berühmte Miserere beö 3(Uegrt fprad) er fein Urteil, »eil

er eö nid)t gebort f)abe; üiele ^orer feien entjücft baöon,

mand)e and) falt geblieben. 2>ie Äoni)3oni|len, bie in i^ren

SD3erfen 9?atur unb Mm\^ öereinigen, fleüte er aii 2}?ufler ^iu.

9}?eine »ieber^oüe 33itte, mir auf bem ^^lugel etwaö ju p^an*

tafieren, getüd^rte er mir nicf)t: er fei immer txhnUid) unb

fpiele JU menig, um mirf) befriebigen ju fonnen, obgleid) id)

t^m entgegnete, baf nid)t bie ^ingerfertigfeit, fonbern fein

3beengang micf) ju biefer 53itte beftimmte. 3(n feinem 9}?ie#

nenfpiel unb jerjl:rcuten $Befen merfte id) voolji, ba|i er in

feiner erhabenen 3:ontt)eIt lebte unb mir burd) ©ebdrben ju

öerfle^en gab, i^n nid)t weiter feiner toflbaren Seit ju be*

rauben, ©onft war er freunblid) unb milb; einmal aber

fd)nitt er ein gewaltig grimmige^ ©eftd)t, alö id) feine legten

©ijmp^ouien für unüerfldnblid) barocf ertidrte. ©ein 2(ugen?

unb SO?ienenfpiet antwortete mir: „Üßa6 üerfte^ft bu 5:6(pef

unb ade i^r Älügler baöon, bie i^r meine 2Öerfe tabelt? ^nd)

fel)lt ber®ct)wung, bie fu!)nen 3(blerflijgel, um mir narf)foIgen

JU fonnen."... 2)iefer gro^e5Beetf)oüen, üon jiemüd) fleiner

^igur mit witbem unb etwaö üerftortem 2(uöfe^en, grauem,

ftruppigem .^aare, borjlenmd^ig in bie ^o^e ftel)enb, entlief

mid) mit ben äiBorten: „©rufen @ie mir ben alten 3ofepl^

©djnabel, ber jTd) meiner erinnert!"

3aEob ateuter.

3d) bin heraufgegangen auö meiner ®amm(ung (öon @e<

werböprobuften, eine 3(rt 3)?ufeum) ju ber 3eit, alö nad) bem

@d)Iuffe ber SSorlefungen tie ©tubenten bie treppe ^erunter^
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liefen, etwa um pr>6if U^r mittag^ - ju meinem großen, freu*

feigen (Frftaunen febe id) 93eetboöen! (X:en id) gleich gefannt

burd) öftere^ 3eben auf feer Strape unb befcnberö in 2)?6b*

ling, n?o id) einmal I)inau^ging, um i^n bfcp ^u fef)cn.) 3"*

erfl ftanb id) ganj erfraunt, 53cetI)Oüen ju fel)en, ftillile^enb

mit eutblcjötem Raupte, alö bic Stubeuten an i\)m üorbci*

rannten, (gcbalb id) mid) t»cn meiner Uberrafchung erf)olt

Ijatte, ging id) ju il)m unb fegte meinen 2(rm in ben feinigen,

ba id) ttjupte, ta^ e^ bei feiner Saub^cit üergeblid) fein würbe,

ju if)m ju fpred)eu; er wenbete ficf) naturlid) mir entgegen,

fab mich, einen ?^rembcn, an unb mit einem unbefcl)reiblicf)en

3(u6brucf ücu Xcmut uub einer batben SSerbeugung fagte er

nur: „53eetbcöen". 3d) gab i^m burch Äc)?fnicfen ju öer#

l1ef>en, ta^ id gan^ gut tt>ügte, mer er fei, unb führte ibn in

ba^ tecbncfcgifchc 2}?ufeum binein. (2(Iö id) mid) öor ibm »er*

beugt batte, jeigte icb auf meine 5ür; er »erftanb mid) unb fo

ging er mit mir.) £)amalö war id) 22-23 3at)re alt. Sobalb id)

if)n in bem Bimmer batte unb tit ^lur jugemac^t f)atte, flanb

id) einen 2(ugcnblicf ba mit gefalteten Rauben unb ücn einem

unbefctireib[icf)en ©efü^I ücn 'iicbz unb Q:\)xfüxd)t burci)brun*

gen unb rief au^: „Ü, wie freut ei mid)\" 3^) warf meine

2(rme um feinen Spali unb jog i^n an mein £>erj. (fr war

augenfcb einlief) erfreut über meinen (5ntf)ufTaömuö, banftc

mir burcf) fein auebrucfet» clleö Hdjtln unb eine leichte 23er«

beugung für meine S^mpat^ie unb fcbließlicb erwiberte er

meine Umarmung, inbem er Qkidfaili feinen 2(rm um mei*

uen S^aii fcf}Iang. 9^un fa^ er mid) ex\l recf)t an — id) glaube,

baf id) fcgar geweint f)abe-unb fein Sfntli^ jcigte, wie fel^r

i^n mein (Jnt^ufta^mu^ gefreut batte. Uli id) fdifieplid) alt*

ma\)lid) ru^ig geworben war, fiel mir ein, bap er wo^I einen

3wecf gef)abt ^aben muffe, um biefe Seit ^ier ju erfd)cinen.

Scf) legte meinen Wlvmt an fein £)l^r unb fragte mit fauter
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©timmc: „ÜÖomit fann irf)5t)neu bictten?" „5cf)I)abe ctncn

sy^fjfen -" „5ct) wctf cö." „X)a »oUtc td) fel)en, wie cö mit

tf|m Rcl)t." 3cf) legte memcn SJZunb »icbcr an fein £)I)r

unb bat tt|n, bort ju bleiben, n)(!il)rcnb irf) jnr t)ireftionö*

fanslei ging nnb genaue Ofnöfunft über feinen Steffen f)o(en

wolle, ba ber 9?e|fe nid)t in meiner, fonbcrn in ber Äom*

merjialabteirung war. 3cl) ging fort unb fperrte \):}n ein!

3n ber Äanjtei angcfommen, nal)m id) @injTd)t in bie Äata*

löge unb f)abe erfef)en, ba^ id) biefem großen ?D?anne, ben

\&) gern mit ^reube uberfd)iittet {)dtte, nid}tö @rfreulid)eö

über feinen Steffen mitteilen foune. - ®o rafd) wie \&\

l)inanfgeranfen bin, fo (angfam hin i&) t)inuntergegangen

- ba i&i nur <B&)U&)m jn fagen I)atte. Se^t fomme \&}

an unb flelle mid) mit einer traurigen SSnitm öor i^n f)in.

O^ne ein ÜBort yn fagen, ^attc er in meinem ©ejTd)t bie

©atlrbeit gelefen unb fein @ejid)t, öor^ier fo freubeüoU, nal)m

in einem 2(ugenblicf nur ben 3(uöbru(f beö tiefjlen Änmmerö

an. 9?un legte \&\ wieber meinen SD?unb an fein D^r unb

fagte nid)t6 mel)r afö : „5d) t)abe 5I)nen nid)tö ©uteö mitju*

teilen!" @r ließ mid) nid)t weiter reben unb fagte: „3(d)

©Ott! ad) ©Ott! t)ic jungen ^iJente - id) armer, alter, fd)wa*

d)er 5j}?ann!" ©o fu^r er fort, eine Seitlang ©d)meräenö*

Worte auöjurufen, beren i&j natürlid) \\ci&\ fo öielen Sauren

nid)t met)r imftanbe bin mid) jn erinnern, allein ben 2(u6*

brucf be^ @d)merjeö in feinem @efTd)t werbe td) nie üergeffcn!

3u(e$t uaf)m er mid) bei beiben ^dnben unb in ^onen ber

tiefflen 5[ÖeI)mnt bantte er mir unb empfat)! ftd). 3d) nal)m

tf|n unter ben 2frm unb begleitete il)n über bie Stiegen l)er*

unter. 3(uf einmal blieb er auf ber treppe jtel)en unb fagte

mit einer üxX öon SSorwurf (yoit i(i) beutlid) in feinem @e*

ftd)t unb in ben 5:6nen feiner ©orte öerne^mcn fonnte):

„SO?ein ©ott! SJJit wem IjOiU i&j benn bie (5I)re ju fpred)en?"
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5d} antwortete: „Wlit niemanb aH mit 3^tem "anbetet unb

SBcref)rer!" Tia^ tat if)m n?cl)(, cö trcjlete i^n ein wenig, fein

@ejTcf)t erl)eiterte fid) ein bi§ct)en mieber; nun na^m er mid)

»ieber bei ben .^anben unb brurftc ftc an feine 53ru|1. ffiir

fprad)en bann nicf)tö mel)r. 3ci) begleitete i^n biö anö 5or

unb tt)ir nal)men, o^ne einüBort ju fpreci)en, unter ben I)erj*

(id)|len .O^nl'ebrücfen 2(bfd)ieb üoneinanber. 3e$t erjl fegte

er ben ^ut auf unb ging über ba^ @Iaci6 weg. 3* fat) i^m

nod) eine ®eife nad), fegte meinen ^ut erfl jegt auf unb ging

betrübt meinen 3ßeg. ^ä) ging gleid) jum ©peifen in ein

Üßirt^^au^, c^ne ba^ mir irgenb etroaö gefd)mecft ^dtte; fo

grc^ war meine ^Aufregung. 9?un founte id) nid)t erwarten,

bie^ meinen ^reunben ju erjdl)ren, in^befonberc meinem

93ruber ?^erbinanb, ber ein ebenfo großer 3Serebrer 5Beet^o*

üenö war wie id). dlad) einigen 5agen fam id) ju einem

meiner ^reunbe, M irct)I)ofer (wo id) fel^r öiele erfreulirf)e mujT#

falifd)e 2(6enbe »erlebt l^ahe, bei bem oiele mutlfalifd)e 9?ota*

bilitdten ftct) ofterö eingefunben Ijaben'), unb ba fanb id) 2([oiö

^ud)^ unb anbere. „3^r," fagte id), „baö ijlt ber tKocf, ben

93eetl)0öen an feine 53ru)l gebrucft: fupt i^n ab!"

Einige 5age nad) biefem (Jreigniö gelje id) burd) bie Ädrnt*

ner Strafe, eö greift mid) jemanb rucfwdrtö beim 2(rm. -

2Ber i|l eö? - 53ect^ot>en. - 9}?it beiben ^dnben ergreift er

wieber meine ^dnbe, brucft fte red)t mit bem freunblid)flen

(5)eftd)t unb ol^ne ju reben mit großer ÜÖdrme. - 2)ann trenn*

ten wir un^.

3d) fa^ i^n fpdter niematd wieber, war aber einer üon benen,

tie i\)n in bem großen (befolge jum ©rabe geleiteten.

gubatg meUflab.

^ie Üleife nad) 2ßicn war bcfd)rojTen. 9)?it weld)en J^off#

nungen, mit wcld)er 3«öfi^lid)t auf ©enuf unb mit werd)er
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gcfunbcn ^rcubc baran gcl)t ein 5ung(ing, jitmar ein ®d)rift*

(letter, bcr eben bie erflen @cf)rittc in bie5bfent(id)feit getan,

im freinern Äreife bie ©cnngtnnng einiger 3(ncrfennnng ge*

fnnben, einem foId)cn ^id entgegen! lOaö jTnb 2Sergangen#

l^eit nnb ferne 3«fiinft einer fo naiven nnb einer foId)en

©egenwart gegenüber!

SSon allem, tt)aö id) in nnb öon ber Äaiferfltabt erwartete, war

ti cinö, ta^ ber begeiflerten ©eele beö ^unglingö entfd)ieben

a(ö i>a^ Spod)^c oorfd)it)ebte. Die ^offnnng, 93eetf)oüen ju

fe^en! ®iat)rlicf) nnr mit bem 3(nblicf be6 im tiefjlen öerel)r#

ten SÖ?anneö wdre ein unenblid)er 2Önnfrf) meinet .^^i^scnö

erfüllt gewefen; bcd) im jlillen trdumte id) nod) üiel ©ropereö,

baö allerbing^ ein menig ben Inftigen 3^cenfd)l6jTcrn glict).

3ct) ndl)rte bie freilid) nur fd)n)act) bdmmernbe «Hoffnung,

feinen 3(nteil für eine Dper, tuk id) i^m bid)ten m6d)te, ju ge*

»innen. @o unerreid)bar, fo nnglanblid) mir, wenn id) eö alö

etwaö ^efleö, ÜÖirflicf)eö inö 3(uge fa^te, biefeö ^ici and)

fd)icn, fo wollte id) bod) baö „magna voluisse" auf meiner

©eite bel)alten, IDeö^alb ^atte id) alle bie @d)ritte getan, bie

mir in meiner Stellung nü^lid) unb geeignet fd)ienen, um
baö SSorhaben einjuleiten . .

.

25ieö waren meine 55ered)tigungen. 9?id)t bag id) in bem

eiteln ffiaf)n gejlanben, mid) ju ^öeetl^oöenö ©ro^e gefellen

ju bürfen; aber id) fül)lte bie Äraft, mid) ju benen in tic

@d)ranfen ju jlellen, unter weld)en er bie 2Öal)l l)aben

fonntc.

SOBie aber follte id) fein Sutrauen gewinnen? (5in ©efprdd)

war mit bem oon bem fd)wer|len Unheil QSetroffenen, wel#

d)c€ bie @d)irfung gerabc über i^n öerl^dngen fonnte, nur

fe^r fd)wer ju fül)ren. 3^nt juoor ju fd)reiben? 5ßie oielc

53riefe mu^te er nid)t erl)alten l^aben, tit nur üon t6rid)ter

^anb ausgingen! Unb überhaupt, baö Sefen war nid)t bie
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(Bad)c beö ^nfiUx^, nidjt bie SOBcifc ^cctI)oöenö! diu 9?ame

öon @en)icf)t mu^te eine 33al)n bred)cn. Sn ^Berlin war ed

ottein 3clter, ber in mu|TfaItfcf)cr ^^ejie^img burd) feinen

9luf alö ^^eoretifer unb anberweitig fowo^t bnrd) feine

früf)ere 53efanntfct)aft mit QSeetl^oüen felbjl ben ©tanbpunft

einnahm, üon bem auö er mir einen einfü^renben Q3rief an

ben großen 9}?eifler mitgeben fonnte. Unb l^ier I)abe id) eine

gro^e l^eilige ©d)nlb ber i:)anfbarfeit gegen Softer a6ju#

tragen, bem id) in anbern ^ejiel^nngen fpdterijin oft gegen«

übertreten mu^te, tvtii fein ^duftgeö nid)t ju recf)tfertigenbeö

2un, fein geijlig mufTfalifd)er 3(bfoIuti^muö im 9?amen ber

Sföa^rl)eit nnb beö ?Kecf)tö mid) in meiner fritifd)en ©tettung

baju l^eranöforberten. 9?id)t ba^ er mir ben 53rief an 93eet#

j^ooen gab, fonbern wie er i^n gab, wie er il^n in 35ejie^ung

anf 33eetl^ooen gab, üerpflici)tet mid) jnm Dan! unb nod)

mel)r jum 3(uöbrucf ber 23eref)rung. Denn er tat eö, al^ wenn

er an einen ^eiligen be6 ^immelö fd)riebe. (fr, ber im @e*

fprdd) oft bie 5ßeife anjunel^men pflegte, alö l^abe er öor aUen

(SJro^en ber Äunjl, SOJojart, ^apbn, 55eet^oüen, eben gar feine

fonberIid)e (5{)rfurd)t unb bürfe mit i^nen nur fo ganj wie

mit atter 3BeIt obenhin umfpringen, er nal^m je$t, ba er ju

einer 5at fd)reiten fottte, nid)t an^ irgenbeiner gemad)ten

(fmpftnbnng ober ©djeinl^eiligfeit, fonbern auö »a^r^aftig«

jler Äunjlwdrme eine, id) fann eö faum anberö nennen, ans«

betenbe ©tettung an; er fül)lte, ta^ er ju einem ^ol^enpriejler

fprad), unb feine X)emut würbe wa^re ©rofe feineö ©inneö.

©entaf, wie fo oft in einjeln aufbli$enben ?ebenömomenten,

war er aud) h^i biefem Q5riefe, fd)on in ber 3(uffd)rift. IDenn

er fd)rieb nid)t, wie jeber getan, an ^errn ?ubwig öan Q3eet*

l)oüen, fonbern: „3(n ben ebeln, beruljmten, großen ?ubwig

»an^eetf)oüen." - UnöerjeibHd) mu^ id) eö nennen, ba^ id)

mir ben ^rief, ben id) fpdter^in i^d ^eet^oöen lai, nid)t fo*
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fort abgcfd)riebcn, bcnn er war in »ier ober fünf dt^ikn ctn

ttjal)reö Ännjlwcrf, fd)cpfcrtfd) l^crüorgegangcn ani bcrÖIut

bcr 5ßcre()rung. Meine fabe @d)metd)elei, feine unangenel^m

beru^renbe Unterwürftgfeit (wie oft in ben 35riefen an

©oet^e), fonbern nnr ebfe, gro^I)erjige 2ßorte nnb bod) ba*

bei treu, fd)Iid)t, bentfd), 2Öorte ber greunbfrf)aft, aber einer

bcgeiflerten, enblid) ber bringenbe ffiunfd) meineö ^erjenö,

ber .O^wptjwecf meineö 53efud)ö flar nnb warm auögefpro*

d)en, bem l^oben 2}?eifler anö .^erj gelegt.

Diefer 5Brief war be^ 3(ufbewal^renö wert! (5r l^dtte aU ein

Snwel geprangt in ber faxten ^ödnbeja^l be^ 93ricfwed)ferö

5wifd)en ©oet^e unb Setter! @r würbe üieleö T)nnUe barin

(ndmiid) wai im Dnnfel l)dtte bleiben foUen) burcf) feinen

©tanj uberfci)immert l^aben! - ©enug id) war im 33ejt^ beö

55riefe^, wenigflenö in bem ber 3(uffd)rift, bie mir fo warm

auö ber ®eefe genommen war, ba^ id) jTc mit immer erneutem

Staunen unb ^erjffopfen betra(t)tete. -

3(m 21. Wtiiv^ beö 3af)reö 1825, alfo am 5age beö »[qui*

noftium, wo bie ®o!)(tat ber rürffe^renben ®onne beginnt,

an 3ean ^ani^ ©eburt^tag (bamalö überging id) fo wid)tige

^ejltage im Sa^re niemals) traten wir bie ?Heife an. dlod)

waren bie gelber ringö mit @d)nee bebecf t, bie ?uft eijtg raub

'

Xiennod), wie erquicfenb fcf)ien ei bem jugenbüdjen ©inn, bie

oben ^luren unb grauen Dorfer üorüberfliegen ju fel)cn, fTd)

öon bem rangen winterli(i)en Spaud) anwehen ju laffen . .

.

Set) übergebe aüei unb ^ebe nur baö, wai bie Wlnfit angebt,

l^erauö. @d)on öierje^n 5:age juoor l^atte id) an Wiaxia

öon ffieber tie fd)riftfid)e 53itte gerid)tet, unö wdbrenb

unferer 2(nwefenbeit, wenn eö moglid) fei, mit einer 3(uffül)'

rung ber „(5ur9antl)e" ju erfreuen, bie bamalö auger in

Üßien nod) nirgenb gegeben war, ba ©pontini bie Sarftel*

lung berfelben in 53erlin nad) ^rdften ^iuberte, gewi^ ani
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bcr retnflen funjl(enfcf)cn Überzeugung, ta^ baö 5ßerf nici)t

tt)urbtg genug fei, um in bic SfÖeft gefi^^rt ju werben! 2ßeber

l^atte auf meine 53itte mit ber Überfenbung einer Äarte ge*

antwortet, auf ber i\)m bie einige 3:age juüor erfolgte @nt*

binbung ber ®d)r6ber*X)eörient (bie ©urrjant^e 2)reöbenö)

angezeigt war. 2)urd) t)k\t^ gtucflicf)#ungludflid)e (Jreigniö

lag bie£>per uberl^aupt jiemlid) untätig banieber. 2)ieööer«

fd)affte mir aber ben ^Borteil, ba^ 2ßeber weniger befd)dftigt

war unb id) i^n in biefen ^voci 3;agen öfter fel)en fonnte, afö

id) fonji irgenb hoffen burfte. dx bereitete jTd) gerabe üor,

nad) @nglanb ju gel)en, um ben „Oberen" ju fomponieren.

2)ieö gab unö öiel 3(nla^ ju @efprdct)en; bod) lie^ id) bie

@efegenl)eit nid)t vorübergehen, um and) für meinen Swecf

feine Si}?it^ilfe ju gewinnen. 3(uf meine 53itte um einen 33rief

antwortete er: „53eet^oüen liebt hk oielen Q3riefe nid)t. ®ie

ju lefen unb ju fd)reiben ifl il)m eine Idflige <Ba(i)z. 3(ber

grüfen ®ie i^n muublid) auf^ l^erjlid)(le unb e^rfurd)töü

öoUfie üon mir. dlaä) ber 2(rt unb 2Öeife, \vk er mid) bei

meiner öorjd^rigen 3Cnwefen^eit in SKien aufgenommen, barf

id) öorauöfe^en, ta^ er fid) meiner mit g^reunbnd)feit unb

ikbc erinnern wirb." - 3e$t mad)te mir 2Öeber eine <Bd)iltCf

rung oonfeinem legten '$>c\nd) bei 55eett)oüen, ber id) natur*

lid) mit ber gefpanntcjlen 3(ufmerffam!eit jnl)6rte. „2ßir

waren", erjdl)(te er, „me^rmalö bei i^m gewefen, bod) er

l^atte fid) immer nid)t fpred)en laflfen. (ix warunwo^f, men*

fd)enfd)eu, trubjtnnig. @nb(id) gelang eö unö, eine gunflige

©tunbe 5U trefeu. 3öir traten ein: er fa^ am 2(rbeitötifd);

nid)t eben freunblid) flanb er auf. dx ^atte mid) öor3af)ren

fd)on gut gefannt unb fo famen wir balb in traulid)cö ©e««

fprdd). 2)a trat er ploglid) bid)t üor mid) ^in, legte heiiit

J&dnbc auf meine (5d)ulteru, fd)Uttelte mid) frdftig unb ^erj*

lid) unb rief: ,2)u bifl ein braöer Äerl geworben!' unb bann
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fußte er mid) mit majorer 5reunbfct)aft unb ?iebe. 23on attem,

wcii mir an 53cifaÜ, @(anj unb ^l)rc in 2ßten juteil (jeroor*

ben, I)at mtd) nid)tö fo im ticfflen crgrifen aH bicfer brüber*

Iid)e Äu9 Q3cett)oöenö/'

©oldie (5r5dI)Iungen aiiö bem ?!}?nnbe eine^ felbjl fo f)oct) in

bem 9^nl)me ber äöelt geflcütcn S0?anne6 wie Jßeber mußten

bcgreif(id)ern)eife meine 2Seref)rung ii?eet^oöen^ unb bie be*

flommene Spannung, mit ber id) bem 3(ugenblicf entgegen*

ging, wo id) il)m unter bie 3(ugen treten foüte, norf) immer

jleigern. - ©anj burdiglubt üon bem ©ebanfen an baö, wai

mir beoorflanb, na^m id) 3(bfd)ieb öon äßeber unb am an*

bem 2age »erließen wir 2)reöben im fd)6nflen Sonnen*

fd)ein . .

.

@pdt am 3(benb erreid)ten wir Sgfau; am fotgenben 3:age

mußten wir äÖien fe^en. Uuöergeßtirf) wirb mir bie ©rinne*

rung an baö ©efu^l bleiben, mit bem id) juerjl ben grauen,

riefigen ©tep^an^turm hinter bem ©ebirgöriicfen, ben wir

umfuhren, ^erüortreten unb mdci)tig ben ^orijont be^errfd)en

fal), wdl^renb bie ©tabt nod) unter bemfelben »erborgen bleibt,

@r fcl)ien unö jnjurufen: „2Öanberer, l)ier liegt ÜÖien!" Unb

wa^ fnüpfte f\d) an biefen fünf^ ^ür mid) in biefem er|len

3(ugenblicf nur ber Älang bcö einen bo^en S^amenö: „Q3eet*

boöen". 3d) rief eö laut unb begeijlert auö trog meinet

Idd)clnben, fopffd)ütteInben Sleifegefdl^rten. 2(Ueö roa^ bie

berul^mte Äaiferjlabt an ©d)d$en ber Äunft unb beö ®i|fenö,

an großen SOJdnnern, 2>enfmdlcrn, "änitalttn in fid) birgt,

wiegt mir biefen einen 9?amen nid)t auf. Unb f)dtte id) bie

SKal^f, auf ber einen ®eite alleö, auf ber anbern nur i^n auf*

jugeben, freubig ließe id) alleö, um ju il)m ju waUfat)rten,

ber öieUeid)t üergeffen, aH ftnjlerer ©onberling gemieben, in

einer bujlern, abgelegenen ®traße mitten im @Ianj biefer

taumelnb genießenben 2ßelt einfam unb öerlaffen fit^t - aber
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»Ott erhabenen ©etjlern umgeben unb üon 3Bunbern, bte er

felbjl erfd)aflrt!

Dbg(ctd) mir, nad)bem n>ir in üBien angefommen, nid)tö

ndl)er am ^erjen lag, aU 33eet^oüen aufjufud)en, fo glaubte

id) bod) juöor einige (Jrfunbiguugen über bie 2(rt unb SfÖeife,

wie eö gefd)e^en fonne, einjicl^en ju muffen. 93ei bem un*

fd)d^baren 2Öert, ben ein 53efuct) biefer 3(rt für mid) ^atte,

tt)ar eö begreiflid), baß id) eine d^nlid)e ©ejinnung hei öielen

^aufenben in SfÖien üorauöfe$te unb barauf bie SO?einung

grönbete, baß ber Sutritt ju bem großen 2}?anne mit® d)tt)ierig*

feiten aller Tivt umgeben fein würbe, mie ber ju ©oetl^e. 3d)

fud)te ba^er juerfl einige ^erfonen auf, üon benen iä) wußte,

baß fte in 33ejie^ungen ju i^m jlanben ober gejlanben l^atten,

j. 53. ©riUparser. ©o id) aud) anfragte, erhielt id) ben !Rat,

nur gerabe^ Slßegö ju i^m ju gelten. „SOBcnn ®ie i^n gerabe

in ber fd)(immen ©tunbe treffen," fagte mir einer feiner

?^reunbe, „fo m6d)ten ®ie ber Äaifer fein, er mürbe ®ie nid)t

öorlaffen; SSorbereitungen I)elfen nid)t6. fHeblid), gerabeju

unb frei ^erauö, jTnb bie bejlen (Empfehlungen i^m gegenüber!

Waffen @ie ftd) burd) einen mürrifd)en Empfang nid)t abf

fd)recfen; ge^en ®ie jum jweitenmal unb er mad)t bann

t)ielleid)t boppelt gut, maö er beim erflenmat gegen ©ie üer*

fel)en." - ©o faßte id) benn eineö SDZorgenö unter ^erjflopfen

ben (Jntfdiluß, ben ÜÖeg nad) ber Ärugerjlraße dir. 767 im

öierten® tocfwerf, mo 33eet^oöen bamalö wohnte, anjutreten.

X)icfe ®traße i|l feine abgelegene, fonbern nureine berminber

gerdufd)i)otten @eiten|lraßen, tic bie belebteren ^auptjlraßen

ber innern ®tabt burd)fd)neiben. 2)aß ein Äünftler eine

foId)e 3Öot)nung, muß er einmal inberStabtfelbjlfein, el^er

fud)t alö meibet, begreift jtd) Ui(i)t, 2)aö öierte «Stocfmerf

möge aud) niemanb burd) ben ©ebanfen ber !ärmlid)feit er#

fd)recfen. (5ö i|l in Üßien bei ben fed)ö, jTeben, ad)t ©tocfwerfe
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^ol)cn ^diifern ein fo gen)6^nltd)cö ^o^enma^, baß bcr

9)?ittel(lanb feiten barunter bleibt. 3m jweiten ©tocfwerf

n)ol)nt man ber engen bunfeln ©äffen l)a(berfogar lieber alö

im crjlen, tai ^duftg nod) ju ©efct)dftöIofaIen, Kontoren

n. bgf. benu^t mirb.

Tiii id) bte anfet)nlid)e ^a\)l Reinerner ©tufen emporgefiiegen

n?ar, fanb ict) jur ?infen einen ©locfenjug mit einem f)a(b#

ücrtt>ifd)ten 9?amen; bod) glanbte id) 5>eetf)oüen heranriefen

JU fonnen. 3d) fd)eUte: dritte ließen |id) ^oren; man öffnete;

meine "^Jnlfe flogen; id) weif} tt)a{)rlicl) nid)t me^r ju fagen,

ob H eine 9)?agb war, bie mir öffnete, ober ein junger 3)?ann,

93cetl)oöenr dlc^c, ber bamalö h^i il)m wohnte unb ben id)

fpdter einigemal fa^. X)ie I)o^e Spannung meineö Innern

I)atte mir bie 3(d)tfamfeit auf tit 2(ußenbingc ganj geraubt.

9?ur erinnere i&i mid), ta^ eö mir gar nid)t über bie 3ungc

wollte, JU fragen: „2ßol)nt l)ier ^err 93eetl)Oüen?" 5Öie jer?

fd)ldgt tai iHicfengewidit eine^ fo großen Sf^amenö bie ppgmdi*

fd)en @d)ranfen unb @efe$e ber Äonoention, l)inter benen bie

unermeßlid)e 3(Utdglid)feit i^re eiteln iKed)te ftd)erftellt! -

3nbeö biefe formen wollten i^r fleinlidjeö ?Ked)t and) ^ier

nid)t aufgeben: id) würbe gemetbet, gab meinen 33rief oon

Seiter alö (Sinlaßfarte mit unb flanb l)arrenb im SSorjimmer.

dlod) fonnte id) eö malen in feiner wüflen l^alb ?eere ^alb Un*

orbnung. 2luf bem g^ußboben ftanben eine SWenge geleerter

?^lafd)en, auf einem fd)lid)ten 2ifd) einige Seiler, jwei ©Idfer,

einer l)alb gefüllt, ©ollte 33eet^oüen bieö l)albe®lar jurücf*

gelaffen l)aben? bad)te id), Unb eö fammid) bie ?ufl an, ben

Überrefl ju trinfen, gleid)fam ein ^eimlid)er iXaub ber

^erjenrbruberfd)aft, m^ bie beutfd)e ®itte fle fnupft.

2)ie5Är beö S^ebenjimmerö öffnete fid); id) würbe aufgefor*

bert einzutreten. 3(lr id) ben fd)ud)ternen @d)ritt über bie

^eilige (5d)welle tat, fd)lug mir baö «Oerj ^orbar! 3ct) ^atte

333



fd)on öor einigen großen SO?dnncrn ge)l:anben, fcte ber birf)*

tenbe^ungling in gleicf)er unermeßHct)er^6^e über jTd)fa^:

id) nenne nur ®oetf)e nnb Sean '^aui, X)cd) biefe 3(rt ber

(Sm^^ftnbung l)atte id) beiben gegenüber nid)t ge{)abt. 3ci) tt)iU

nid)t anmaßltd) fagen, baß eö ein balbeö „anch" io son pittore"

war, tt>aö mir ju jenen ben Sngang freier mad)te, bie 33rucfe

be6 geiiligen 35erfe^r^ Ieid)ter fcf)Iug; allein id) get)6rte bod)

ju bemfelben ?Keid), baö |ie be^errfd)ten, voix rebeten eine

g(eid)e <2prad)e, id) ^atte ein jldrfere^ 9led)t ju einer (Jrwibe*

rung, id) fonnte fte |Td)erer begrünben, eö »eben jTd) enblid)

tm ©ebict beö bid)terifd)en ©ebanfen^ mel)r ^dben jwifdien

unö I)er? unb hinüber; ber bittern Jp^mmunQ voiü id) gar nid)t

gebenfen, tt)eld)e 33eet^ot)en6 üerfd)[cfi"eneö £;i)r jeber 3(n?

ndt)erung n?drmerer2:eilnal)me fafl unuberminblid) entgegen*

jlellte! Unb bod) waö im erilen 2(ugenblicf ju trennen fd)ien,

tit a?erfd)ieben^eit unferer?eben^gebiete, brad)te unöfpdter

nd{)er aneinanber. (5in mittelmdßiger CDJulTfer »dre mükidit

für 53eet^oöen baö gleid)gultig)le, bae Idfligfle X)ing ber 2ßelt

gen)efen ; ein 2)id)ter mit Ieib(id)em Talent gab tf)m bcd) immer

ttrr>a^, wai er felbjl nid)t l)atte unb bod) fd)d$te unb liebte.

SWein erRer 53Iicf beim (Eintreten traf auf i^n. dt faß Idfflg

auf einem ungeorbneten33ett an beriKurfwanb be^Bimmer^,

auf bem er chm juüor nod) gelegen ju ^aben fd)ien. 2)en

S3rief üon 3^ ^tcr I)ielt er in ber einen ^anb, bie anbere reid)te

er mir freunblid) entgegen mit einem foId)en 33Iicf ber @ute

unb jugleid) beö ?eibenö, ta^ pl6$Iid) jebe ®d)eibett)anb ber

©etlemmung fiel unb id) bem im tiefflen 23erel)rten mit ber

ganjen ^OBdrme meiner iichc entgegenfd)ritt. (5r ftanb auf,

reid)te mir bie .^anb, brücfte fTe I)erjlid), beutfd) unb fagte:

„®ie ^aben mir einen fd)6nen93rief öon Setter gebrad)t! dt

tft ein n)abrer33efd)u$er ber ed)tenÄunjl!" -Öen^o^ntfelbfl

am meiilen ju fpred)en, ba er bie ©egenrebe nur fd)»er oer*
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nc!)men fonnte, fu^r er fort: „3ct) bin ntd)t ganj wo^I! 3ci)

bin rcd)t fraut gewefcu! Otc werben ftrf) frf)Ied)t mit mir

iinterf)altcn, bcnn id) l)6re fel)r fd)wer!"

Sföaö irf) anttüortcte, ob id) antwortete - icf) wei^ eö tt)al)r*

lid) nid}t ! 3"nieifl werben wo^t meine 5Micfe, ber wieber^olte

X^xud meiner ^anb baö anögebrurft ^aben, woju mir üief*

Ieid)t bie üßorte gefel)lt ^dtten, auct) wenn icf) ^ier rvk ju

anbern I)dtte fpred)en fonnen.

33eetI)oöen üib mid) ein, mirf) jufe^en; er fefb(lna!)m feinen

^Ia$ anf einem ®tnt)( üor bem 93ett unb rücfte ibn an einen

5ifd), ber jwei @d)ritte baüon ganj mit ®d)d$en beberft war,

mit 9?oten üon 33eet^oüenö ^anb, mit ben 3(rbeiten, bie if)n

eben je$t befd)dftic}ten. 3d) nal)m einen ®tn^I neben bem

feinigen. ®d)nell werfe id) nod) einen 35Iicf über baö Simmer.

@ö ijl fo gro^ wk tai SBorjimmer, ^at ^wd g^enjler. Unter

biefen (lel)t ein ^lugef. ®onjl ifl nid)tö barin ju entberfen,

wa^ irgenb 53e^aglid)feit, 33eqnemlirf)feit, üoUenbö ©lanj

ober ?njnö »erriete. @in @d)reibfd)ranf, einige (Stuhle

unb 5ifd)e, tr^ti^c 3GBdnbe mit alten, üerftaubten Sapeten -

baö ifl 33eetI)oöenö ©emad). 2ßaö fdmmert er fid) um 33ron?

jen, ©piegelwdnbe, 2)ioanö, ©olb unb ©Über! (Sr, bem atte

^rad)t biefer @rbe 2anb, ©taub unb 3(fd)e ift gegen einen

g6tttid)cn j^unfen, ber aüei uberjlral)lenb anö feinem 3nnern

auffend)tet!

@o ^a^ id) benn neben bem franfen, fd)wermutigen 2)ulber.

^aö fa|lburd)weg graue .^aarer^ ob |Td) bufd}ig, ungeorbnet

auf feinem ®d)eite(, nid)t glatt, nid)t frauö, nid)t flarr, dn

©emifd) auö attem. Die 3«gc erfd)ienen auf ben erflen 33Iicf

wenig bebeutenb: baö@ejtd)t war öiel Heiner, aU id) eö mir

nad) ben in eine gewaltfam geniale SOBilb^eit gejwdngten

iöilbnilfen oorgeftellt ^atte. 9?id)tö brucfte jene ®d)rofft)eit,

jene (lurmifd)e 5^ITf^^<>lt9ff^t <iii^/ ^i^ >"^« feiner ^l)r)jTo*
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gnomie gelicl^en, um \lc in Übercmjlimtnung mit feinen

äßerfen ju bringen. 2öeöI)aIbfotttebenn aber and) 33eetI)oöend

3(ngeftcf)t auöfel^en mc feine Partituren? ©eine ^arbe mar

brdunlid), boct) nid)t jeneö gefunbe, frdftige 33raun, baö jirf)

ber Sdger erwirbt, fonbern mit einem gelblid) frdnfeinben

^on werfest. 1^ie9lafe fd)mal, fct)arf, ber SD?unb wo^IwoUenb,

baö 3(nge flein, bla^grau, bod) fpred)enb. 2Öebmnt, Reiben,

®ute taö i&i auf feinem 3(nge(Tci)t; bod), id) »ieberbole eö,

nid)t ein 3»g fc^t: ^drte, ntd)t einer ber mdd)tigen Äul)nl^eit,

bie ben ©d)mung feineö ©eifleö bejeid)net, war aud) nur

öoruberge^enb ^u bemerfen, 3d) will ^ier ben ^Uefer nid)t

burd) eine 2)id)tung tdufdjen, fonbern bie 2iBa^rl^eit geben,

ein treuer ©piegel eineö teuern 55ilbni|Teö fein. @r bu^te tro$

allem eben ©efagten nid)t^ üon ber gebeimni^öoU anjie^en«

ben Äraft ein, bie unö fo untt)iberflel)lid) an baö Engere

großer SOtenfdien feffelt. 2)enn baö Reiben, ber jlumme,

fd)were ©d)merj, ber (Td) barin auöbrucfte, war nid)t bie

g^olge bed augenblicflid)en llntt)ol)lfeinö, ba id) biefen 3lu^*

brucf and) nad) ÜÖod)en, wo jTd) 53eet^oüen üiel gefunber

fohlte, immer wieber fanb - fonbern baö (Jrgebnid feined

ganjen, eineiigen ?ebenögefd)icfö, weld)eö bie ^6d)jle ©ewdl)r

ber 33e(ldtigung mit ber graufamflen Prüfung beö SSerfagend

üerfd)mol5. 33eoor wir nid)t öon einem in ber ?^rifd)e ber

tJebenöfraft erblinbeten Dlaffael ju erjdblen ^aben, wirb ^eeu

l^oöen feineögleid)en an ^eil unb Unheil in ber ^unp wie

in ber 5ßeltgefd)id)te nid)t ftnbcn! 2)enn auf fold)er ^ol^e

wirb bie Äun|lgefd)id)te jur 3öeltgefd)id)te.

25eö^alb ergriff ber 3lnblicf biefeö jiillen unb tiefen @ramd,

ber auf feiner we^mntoollen ©tirn, in feinen milben 3(ugen

lag, mit namenlofer !Kul)rung. @^ geborte jlarfe Äraft ber

©elbjlüberwinbnng bajn, i^m gegenüber ju fi$en unb tii l)tXf

öorbrdngenbe 5rdne jurucfju^alten. -
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92ad)bem wir unö gefegt f)attcn, retcftte mir 53eetl)oüen eine

@d)reibtafcl imb einen «Öleiflift, inbem er fagte: „®ie bnrfen

mir nur bie ^auptfad)en auffd)reiben, id) weiß mid) bann

fct)on ju Itnben; id) bin eö nun fd)on üiete Sa^re gen)ot)nt." -

Sei) nat)ni, ba er mid) fragenb anfat), bie (5d)reibtafel jur

^anb unb woUte bie Üßorte auffd)reiben : „^d) bat Setter,

3I)nen ju fct)reiben, ba^ id) 3I)nen eine Dper ju bid)ten

ttjunfd)te." 33eet^ooen fa^ mir babei auf bie ^anb unb mit

fd)ncUer ©rratungögabe jtel er ein, ba id) nod) nid)t I)alb ooU*

enbct ^atte: „Seiter fd)reibt mir baö!" Dabei reid)fe er mir

ben 5Brief. 3egt erjl laö id) il)n unb bie I)ol)e, »ürbigc ®prad)e,

tiefte 2Seret)rung, bie furje ©ebrungenl)eit beö 2(uöbrucfö er*

griffen mid) in ber ^eiligen ©egenwart beffen, an ben er ge*

rid)ter war, mit boppelter Äraft. 53eet^ot)en fd)ien ju at)nen,

tt)aö id) empfanb, benn aud) auf i^n ^atte ber 55rief unfeblbar

einen tiefern (5inbrucf gemad)t, ben id) an^ feinem Empfang

abnel)men fonnte. @r tt)ieberI)oIte bal)er, »aö er mir j^nr

erjlen ^Begrü^ung gefagt I)atte. „I)ai ifl ein fd)6ner 3>rief!

Seiter ijl ein mÄrbiger ^efd)ueer ber tt)aI)renÄunjl! ©rügen

©ie i^n I)erjlid) üon mir, wenn ®ie jurücf fel)ren !
- @ie wollen

mir eine Dper fd)reiben," fu^r er fort, „baö würbe mir eine

große ^reube fein! (^ö ifl fo fd)wer, ein gute^ ©ebid)t ju

^nben ! ©rillparjer ^at mir einö öerfprod)en ; er t)at fd)on einö

gemad)t, bod) wir fonnen nnö nid)t red)t ücr(l:el)en. 3d) will

ganj anber^ wie er! @ie werben S^re 9?ot mit mir baben
!"

3d) oerfud)te it)m mimifd) anjubeuten, baß id) feine 2lrbeit

für JU fd)wer l)alten würbe, i^m ju genügen. (5r nirfte freunb*

lid) 5um 3eid)en, baß er mid) öerjlauben. - 3d) nabm bie

®d)reibtafet wieber jur ^anb unb wollte auffd)reiben:

„5Beld)e ©attung beö @ebid)tö wdre 3l)nen bie liebfle?"

2)od) fd)on bei bem ©orte ©attung na^m SBeett)Oöen baö

©efprdd) wieber auf: „^uf bie ©attung füme eö mir wenig
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an, tt)cnn ber «Stoff micf) anjief)t. X)od) id) mu§ mit ?ie6c unb

3nnigfeit baran gel)en fonneu. Spern tt)te ,X)on 3uan' unb

.gigaro' fcnntc id) nid)t fomponieren. 2)agegen I)abe icf)

einen ffiiberwillen. 3cl) I)dtte foldie Stoffe nid\t tt)d{)ren

fonnen," fu^r er fort; „fte jTnb mir ju Ieid)tfertig!" - dx fa^

babei auö, alö wollte er fagen: „'^d) bin ju fd)tt)er unglucf*

lid), mein ?eben l^üllt jtd) in ju büflere Sd)leier, um mid) fo

eitler ?u|l Ijinjugeben!" - 3n mir bewegte |Td) eine neu er*

fd)loffene ©ebanfenwelt ju mdd)tig, alö baf icf) i^m fd)nell

l)dtte antworten fonnen. 2(ucl) laufd)te icf) barauf, mef)r öon

i^m über SWojart ju l)6ren. 2Öelcf)e Äleinobien wdren 33eet*

i^oüenö 2Öorte über i^n gewefen, wenn er ficf) freiwillig, ber

Stimmung, bem innern 2)rang ber SOBaf)r^eit folgenb, auö*

gefprod)en^dtte; benn eine abgefragte 9)?einung wdre nicf)tö

bagegen. 2lllein er fcf)wieg unb fcf)ien ju erwarten, baß icf)

micf) je^t dunere.

@ö war fe^r fcf)wer für micf), über ein 5^ema, i>ci welcf)em

eö $Oiül)e foflet, jicf) münblicf) o^ne SD?igöerildnbniffe ein*

anber flarjumacf)en, burcf) blofe fcf)riftlicf)e3(p^oriömen eine

tnnerjle SO?einung auöjubrücfen. 3nbe|Ten ftel mir ein 3(uö*

weg ein, ber für ben öorliegenben g^all febr praftifcf) ju fein

fcf)ien. 3cf) fcf)rieb bie Seile: „2cf) werbe 3^nen Stoffe

nennen."

^eetl)Döen nicfte freunblicf).

?^ür biefen ^all war icf) nicf)t unöorbereitet. Scf)on in ber

2fb|Tcf)t, für ©eber ju wd^len, ^atte id) mir nacf)gerabe eine

SO?enge öon Cpernfloffen gefammelt, ^ij^orifd^e, antife, mpt^i*

fcf)e, romantifcf)e ufw. 3Son biefen fcf)rieb icf) bie 5itel nieber,

alö 3fttila (wobei id) beffen furd)tbare ^rautnad)t unb bie

SSerbinbung mit ben (Jreigniffen bee 9?ibelungenliebeö im

©inn ^atte), 3(ntigone, ^elifar, Drefleö unb mehrere anbere,

bie mir ie$t entfallen jTnb. 55eet^oöen laö t)it einzelnen
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9?amen, wiegte bei jebcm ftnnenl) tai ^Oaupt, murmelte einige

SOBorte unb l)ie0 mid) bann weiter fd)reiben.

9?act)bem bied einige 5)!}?inuten gebauert, fprad) er wie ju*

öor: „3d) mad)e 3l)ncn üicl Si)?ül)e! (5ö wirb 3^nen fd)wer

werben, mit mir sured)tjufommen!"

@g brannte mir in ber ©eelc, i^m nun mit fd)neUer, fort*

rei^enber Siebe einen ober ben anbern ©toff ju entwicfeln,

i^m, wk id) eö 5Öeber gegenüber getan, eine "äxt ©jenarium

JU improüifteren, ibn für bie S^aiipt&iaxattexc unb ^aupt*

fituationen bnrd) ©d)ifbernng ju gewinnen: bod) waö oer*

mod)te man bem fo ^art öom ®d)icffal @efd)fagenen gegen*

über! 2Öie tief empfanb id) je$t fein Reiben an ber iHücfwir*

fung auf mid) felbjl! 5Bon weld)en Duetten beö ?ebenö, ben

ndd)flen, unmittelbaren 2}?ittcilungen beö ©eifleö jum ©eijl,

bcö «Oerjend jum ^erjen war er abgefd)nitten! 2ÖeId) eine

furd)tbare SSereinfamung! Unb bod) wie wenig nod) gegen

baö, wa^ i^m, bem bie 2Öelt beö £)f)rö nad) einer anbern

?Rid)tung nod) feine innerfle unb eigenjle blieb, geraubt

würbe!

2)er Äampf in meiner ©eefe fd)ien i^m ntd)t ju entgelten;

bod) fei e^, ba^ er ermübet war, fei eö, ba^ eö il)m, bem ein

foId)eö 33erl)dltni^ ftd) öielleid)t tdgüd) wicberI)oIte, wiber*

flrebte, jTd) in taufenbfad)er 3Bieber^oIung barüber auöju*

fpred)en, er fd)wieg.

5d) nat)m bie 3Meifeber unb fd)rieb: „5d) werbe 3f)uen ^ro*

ben geben, um 3^r Sutrauen ju gewinnen!"

@in ®d)immer ber g^reube überflog fein @e|td)t, er nirfte mir

JU, reid)te mir iik Spant; wir jlanben auf. 3d) fal) i^m bie

(5rfd)6pfung an unb griflr ba^er nad) meinem ^ut. (5r fagte,

meine 2(b)Td)t ju ge^en jwar fcrbernb, aber bod) in freunb*

lid) offener iöeife: „3d) bin {)eut fo unwohl, fo mübe unb

abgefpannt! 3(ber @ie müjfen redjt balb wieberfommen."
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Unb fo bot er mir jum 2(bfd)ieb bte .^anb, erwiberte meinen

»armen 2)ru(f üoU ^er5lid)feit unb id) ging! 9}?it tt)e(d)en

©efü^Ien! (5in innere^ 3aud)5en über meinen funfeinben

©lücföflern unb jug(eid) eine @rfd)ütterung ber 5CBet)mut, wie

id) |te nie empfunben! @ine 3(uf|lürmung ber Ärdfte, einen

brdngenben 53eruf jur 5at, ein fct)cpferifd)eö 3)?act)tgefu^I,

bem nid)tö unm6g(id), nid)tö unerreicf)bar fct)ien, unb bod)

wieberum bie lebenbige 3Senrirf(id)ung biefer «Hoffnung ein

unm6glid)er5raum, fo unerreici)bar - mie jTe in ber^at un*

erreirf)t geblieben ijl!

2)aö war ber erile 53efud) hei 33eetboöen.

2d) \)atte bereit^ für ben g^all öorgeforgt, berieft eingetreten

wat, 9?id)t nur 3(bfdiriften meiner Cperngebid)te, fonbern

aud) - benn bamatö mar nod) fafl nict)tö üon mir gebrucft -

berjenigen meiner ficincn Ii)rifd)en ^r^eugnilfe, bie id) für

bie bellen bi^^t/ ^«tte id) mitgenommen, um fie 33eetI)ot)en

üorjulegen. Durd) ^teunbe, bie ibn genauer fannten, belehrt,

baf oieleö ?efen ibm nid)t besage, ba0 eö lange bauere, beoor

er baran ge{)e, bap er hti ber dui^ern Unorbnung, tii in allen

feinen 3lngelegen{)eiten, befonberö aber in feinen papieren

l^errfd)te, gar leidet iiie X)inge fo in SBerworrenbeit brad)te,

ba^ dn 33ud), ein ^eft in Sabr unb 5ag nid)t mieber jum

33orfd)ein fam, biird) alle titfe Erwägungen beflimmt, fanbtc

id) ibm bie 3lbfd)riften ber £)perngebid)te nodjnidit, fonbern

ttjdblte mir etwa ad)t ober je^n ber li)rifd)en @ebid)te au^,

ittc^ auf ein befonbere^ 33ldttd)en fauber gefd)rieben. ^ier

genügte ein 55licf; tit 5Bldtter fonnten jerflreut unter ben

^unbert anbcrn in feinem Biinmer umherliegen; üerlor er

einö, fo blieb il)m bod) baö anbere; jeben3(ugenblicf lie^ jTd)

ber SSerlujl erfe^en. Xie @ebid)te bewegten ftd) in üerfd)ie#

benen Stimmungen ; üielleid)t traf bod) einö berfelben einmal

mit ber feinigen glücflid) jufammen unb regte it)m bie Sufi
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an, bie üoruberflicgeube Q^emegung feiner 53rujl in ewige

56ne jn I)aud)cn ! Unb war ein ?ieb Q3eetl)0üen^ met)r ntd)t

fd)on ein überreid^er ©ewinn meiner Steife nad) 2Öien? -

Sffienn jcber dt)nlicl)e Tinia^ eine df)n(id)e 3^otge mitgefuf)rt

l^dtte, nm wieüicl fd)6ne ?icbcr{)efte wdren wir reid^er!

©0 pacfte id) benn bie5Mdttd)en forgfdfttg ein, fd)ricb einige

Seiten an 33cetl)oüen, mt meine ©eftnnnng für if)n fte mir

nnr eingeben mod)te, unb trug bann beibeö felbft in feine

Üöobnung, weif id) bie mir fo wid)tige 3(ngelegenl)eit feiner

fremben ^anb anöertranen mod)te.

Einige 5age glanbte id) »erilreidien laifen ju muffen, beüor

id) einen jweiten 33efnd) hei Q3eetbooen mad)en bnrfte; fo fe^r

id) mid) banarf) fel^nte, fo wirb man eö bod) natürfid) ftnben,

ba0 einem jungen, lebenelufligen SO?anne bie frembe, pradiU

üoUe ®tabt ©enuffe unb Serjireuungen genug bieten fonnte,

um biefe 3eit fd^nell t>orüberfIieben ju laffen. (Jnblid) ftanb

id) wieber an ber get)eiligten Pforte. 3d) fd)ettte, mir würbe

aufgetan, bod) bie2(ntwort auf meine 2(nfrage lautete: „25er

«Oerr i\1 fo unwof)!, bag er niemanb fpred)en fann!" - Dicfen

^aU \)atte id) mir uid)t oorauögebad)t! 3d) war dugerfl

betroffen unb mu§ gfflel)en, ba^ bie @igenfud)t be^ ?0?en#

fd)cn, mit ber er (eiber geboren ijl, mir einen rcd)t ubefn

©treid) fpieüe. Senn bie naturtid)fle (Jmpftubung wdre bod)

©orge unb 5ei(na{)me um ein fo unfd)dJjbareö ?cben ge*

wefen: unb tcd) ^atte id), wenn id) mid) felbfl aufrid)tig

frage, nur ta^ @eful)I meiner eigenen üereitelten Hoffnung. —

^rÄbfelig ging id) langfam bie ad^tjig ober neunjig Stein*

jlufen wieber I)inab. 3(uf ber ©aff"e traf id) einen Q3efannten,

ber mid) auö 5Beet!)oüen6 ^auötür t)atte fommen fe^en. dx

rief mir öon weitem ju: „®ie waren bei Q3eetboöen? ^aben

Sie i()n gefprod)en?" 9?atürlid) erjdbüe id) if)m meinen

SBorfaU. (5r erwiberte: „3d) fanu3^nen einigen 2rofl bafür
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anbieten, ^ente abenb mirb, jwar gegen ein ©intrittögerb,

aber bod) nur für einen fleinern öertrauten Äretö ed)ter

5)?u|iffreunbe eine^ ber neuefien Cluartette öon 93eetl)ooen,

tk nod) SOZanuffrtpt, aber öon ©teiner (bem Q3efT$er ber

je$igen ^aölingerfcf)en 2}?u|tfl)anblung) angefauft (tnb, gci»

fpielt »erben. 5ct) »erbe ®ie abl)ofen unb bort^in fuhren."

— Wtit ?^renben na^m id) ba6 Erbieten an . .

.

3cl) afö g^rember »urbe burd) meinen 3?egleiter mit mel)reren

auögejeid)neten SO?u|tfern unb fonjl SO?dnnern üon ^eröor*

tretenber 53ebeutung befannt gemad)t. ^lo^Iid) aber über*

rafd)te mid) ein 9^ame; man fagte mir, inbem man mid) einem

elegant gefleibeten ^errn im Dberrocf oorjleUte: „^err ^eet*

l^ooen!" (5ö war ber 53ruber beö Äomponiflen. dx begann

fogleid) üon biefem ju fpred)en unb erjdblte mir öiel öon bem,

tt)aö alleö gefd)eben fei, um ibm ben ©ebraud) bcö £)^r6

tt)ieber ju üerfd)affen. „Sfbntaufenb ©ulben 53elobnung

l^abe iä) bem 3(rjt öerfprod)en, ber ibn ^cilt!" rief er auö. —

^id) erfreute biefer rege 3(nteil an bem ®d)icffal beö 55ru*

bcrö, ber, wie natürlid) er |td) erfidrt, bod) nad) ben leiber

attgemeinen 3"fidnben in ber 2ÖeIt feiten genannt »erben

mu^. -33eetl^oüenö33ruber fragte mid) allerlei, nad)33erlin,

»a^ man bcrt üon feinem 33ruber ^alte, ob man feine ©erfc

l^dufig jur 3tuffü^rung bringe, unb d^nlid)eö mel^r. ®lüd*

Iid)er»eife fonnte id) i^m er»ibern, ba^ ber große ®eniuö

jtd) bort einer regeren 3(nerfennung ju erfreuen i)ahe alö

üieneid)t in 5ßien felbjl, bag flel)enbe 3(uffü^rungen feiner

©9mpl)onien unb Duartetten (tattfdnben, baß „gibelio" nie

öom iKepertcire öerfd)»inbc (»aö leiber in 2Öien ber ^aÜ

»ar) unb in ben Greifen ber gebilbeten ?iebl)aber 33eetl)oüen,

»enn nid)t einjig, bod) am ^6d)|lenöere^rt»erbe.-.0ierauf

ließ |Td) 'fpcu SBeet^oöen flagenb t)ernel)men, baß bem in

üßien nid)t fo fei. 2)agegen prieö er eine bamal^ neu er«
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fd)iencnc mujTfad'fdic S^it^^xift, bcrcn 9lcbafteur in emptja*

tifd)cr 2ßeifc 53cet{)ot)eiiö ?obrebner war, bei bem aber nad)

metner 9)?einiing bie SÖewunberiing an^ fe^r üermorrenen

DueUen floß unb babcr aucf) mctjlenteilö in jene $Berfet)rt*

f)eiten ausartete, bie |Tct) auö bem iBerfud), bie uuüerjlanbenen

fKdrfel bcö großen ©eijlr^ ju lofen, fo oielfad) in unfcrcr

Seit erjeugt unb foyiel SBerirrungen in ber 9?ad)al)mung

feiner 3Beife üeranlaßt l)aben. Diefer (5ifer für bie nict)tige,

unoerftdnbige QJemunbcrung feinet großen 33ruberö gab mir

ein leifcö @efüt)I - be^ ?0?ißtrauenö mil id) nid)t fagen, aber

ber Unbel)aglid)feit biefcr neuen 55efanntfd)aft gegenüber.

3Bir »erben fe{)en, intüicfern biefelbe ftd) recf)tfertigte.

«So befd)Ioß ftd) biefer 2(benb. Statte id) nun and) 53eet*

l^oöen nid)t gefe^en, fo ijatu id) ibn bod) gel)6rt, I)atte (benn

baö Duartett war erft ganj öor furjem fertig geworben) bie

jüngfleÄunbe öon feinen feltfam wunbcrbaren ®d)6pfungen

erl)alten, in benen jtd) fein arbeitenber ©eift je^t bewegte;

fajl war eö, aU l)ahe id) ben unmittelbaren (5rguß feineö er#

ftnbenben ©eifleö empfangen. 2ÖeId)e neuen 3(nfnüpfungö*

punfte ergaben ftd) barauö für ba6 perfonlidje SSer^dltniö ju

il^m unb inöbefonbere für ben 3n)ecf, ben id) I)atte. ©ooiet

id) aud) an jenem Sage eingebüßt, weld)e Hoffnungen mir

unerfüllt geblieben, eö war mir bod) genug gewdf)rt werben,

um im 3nner(^en banfbar ju fein! -

33eetl)oöenö llnwol)lfein l^ielt an, benn ber 3lprtl war un*

freunblid). Sie '^cit, wo id) 5Bien öerlajfen mußte, rücfte in*

beffen nd^er unb ndl)er unb bie 53eforgniö, baß id) i^n üielleid)t

nid)t mebr fe^en foUte, fing an midi ju beunrul)igen.

Wlod)H id) aud) nid)t tdglid) an feiner 3:ür fd)ellen, um ju

erfragen, wie er ftd) beftnbe, fo erl)ielt id) bod) fortbauernb

balb burd) biefen batb burd) jenen SSermittler 9^ad)rid)t. (5ö

war feine au^gefprod)ene Äranf^eit, an ber er litt, fonbern,
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wa^ nod) frf)Iimmcr i% ein fortbauernbcö Ärdnfeln, woburd)

feine I)i)pod)ont>rifct)e®timmnng fTd) natürlicf) Weigern mu^te.

- 3n biefer 3tt:>ifct)enjeit füt)rte mid) ber 3ufaE einmal mit

bem jnngen ?0?anne, 53eett)ot)enö Steffen, ber bei il)m »o^nte,

gufammen. "©iefer fagte mir unanfgeforbert: „@ie I)aben

meinem £}^eim fe^r fd)6nf @ebid)te gefd)icft; er banftSbnen

fel^r bafür unb l)at gedn^ert, er n?erbe jTe in ?0?u|Tf fe$en."

— 2)af mid) btefeü2arf)rtrf)t, wenn |te and) öielleid^t nur eine

{)cf Iid)e ^Oenbung war, in bie freubigfte ÜÖallung üerfe^te,

wirb aud) ber Ui&it begreifen, ber wcber felbj^ X)iditer ijl:

ncd) hk 25ere{)rung iBeetbofenö fo nad)5uempttnben »ermag.

jlonnte id) aud) nur ^afb baran glauben, fo war bod) fd)on

biefe ^dffte, biefe^ ®d)n?anfen ^wifd^en „üb" unb „Db nid)t"

eine Duelle reidier innerer ©enüffe unb ein ganjer 5Müten*

bäum üon ^cflfnungen entfaltete feine ^rad^t öor meinem

geifligen 2luge.

^nblid) nad) mel)r aB öierjel)ntdgiger ^aufe befd)lo^ id)

tt)ieber einen 53efud) jn wagen. 5d) fd)eUte mit bem alten

.^erjpod)en an ber tt)ol)lbefannren 5ur, f[e öffnete ftd), unb

-33eetl)ot>en fetb|l:(lanb oormir, eine llberrafd)ung, bie mid)

fo DoUig unöorbereitet traf, ba^ id) in ber 3:at feine ÜÖen*

bung »u^te, um fie gefd)icft aufjunet)men. SOBer l)dtte aber

and) geglaubt, ba^ ^eetboren, wie jeber anbere fd)lid)te

35urger 2öien^, feine 5ur felbfl öffnen fonne, wenn irgenbi*

ein grember an brrfelben pod)e ober fd)eEe! 2)Dd) fein gut*

mutig freunblid)eö '•Befen l)alf mir über alle flippen t)in*

weg. 2)cnn er fprad), wiewobl er anfangt unmutig über ben

unwiUfommenen ©torer au^gefeben, febr frcunblid): „3ld)!

finb ®ie eö! ®ie haben mid) red)t lange nid)t befud)t! 3d)

bad)te gar, @ie wdren fdion abgereijl!" - Die 3Borte mußten

mid) in Sßerwunberung fc$en, bod) ba man ibm nur fd)rift*

lid) antworten fonnte, begnügte id) mid), meine üerneinenbe
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SPcwcgung be^ Äopfeö mit einer ber ^dnbe ju bcgfeiten, bic

i!)m au^brucfcn foUte, baß ba^ eine Unm6g(id)feit für mid)

fei, wenn id) ntd)t ücn if)m 3(bfctiieb genommen. (5ö wenig*

(lenö fdiriftlid) ju tnn, ^dtte mid) ja nid)tö in ber 2ße(t ):)inf

bern fonnen!

iÖeet{)oöen führte mid) in fein Bimmer nnb hib mid), intern

er mir jngfeid) bie immer bereit Iiegenbe©d)reibtafelreid)te,

ein, midi jn fe^en. 3d) fd)rieb auf: „3t)reÄranfl)eit I)atmid)

abgebauten jn fommen."

„3(d)!" rief er, ben Äopf fd)uttefnb, „baö bdtte®ie nid)t ab*

l^alten foUen. 5Öie id) mid) in ber legten 3cit befanb, beftnbe

idi mid) fafl immer im 5ß?intfr. Wtiv wirb erjl n>obI, wenn

id) im ©cmmcr auf^ l'anb jiebe. ®er bcit3b«en gefagt, baß

id) fo franf gewefen fei?" - 3d) berid)tete ibm fd)riftlid) in

ber Äurje, wie mirö ergangen. - (5r fd)iittelte »ieber ben

Äopf. „3d) bflbe ofterö trübe ©tnnben," fubr er fort, „wo

id) ben ?enten um mid) fage, fte foUen niemanb üorraffen!

über fit »iffen gar feinen Unterfd)ieb ju mad)en! @ö fommt

foöiel Idfliger 93efud)! 2Sornef)me ?eute! 1)a^\i tauge id)

nid)t!" -

„^aben @ie meine @ebid)te ermatten?" fd)rieb id) i^m, ba

er tim ^aufe mad)te, auf.

@r nicfte unb beutete auf ben 5ifd), wo unter üiefen anbern

papieren einige 33ldtter berfelben jerflreut lagen, „©ie ge#

fallen mir fet)r," fprad) er, „wenn id) wo^l hin, benfe id)

einige baöon ju fomponieren!"

5d) ergriff feine Spant unb brücfte jte mit aller Üßdrme! @ö

war, beud)t mir, beutlid)er, alö wenn id) ben falten 5Mei(lift

genommen unb bie jleifen 5föorte gefd)rieben bdtte: „Dad

würbe mein größte^ ®lürf fein." 5Beetboöen »erjlanb and), voit

id)i meinte; baö fagte mir fein erwibernber 4*dnbebru(f unb

fein 5Micf.
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„3m ÜÖtnter", ^u6 er nad) einigen 3(ugen6ftcfen an, „tue id)

|e$t wenig; id) \d)xcihe bann nur auf unb fei^e in Partitur,

«oaö id) im ©ommer gemad)t '^a^ nimmt aber bod) oiel

Seit fort. 3e$t t)abe id) norf) an einer SD?effe ju arbeiten,

ffienn id) erjl »ieber auf bem ?anbe bin, bann \)aU id) ?ujl

JU allem."

2)a er fct)tt)ieg unb ju erwarten fct)ien, bag id) wieber be*

ginne, fdjrieb id) auf: „3n öoriger ®od)e l)abe id) S^ren

iöruber feunen gelernt."

2)ie 5Borte mad)ten feinen guten @iubrucf. (Hin Ijalh mi^*

mutiger, ^alb n?e{)mütiger 3«g würbe in 5>eet^oüenö 3(nt(i$

jTd)tbar. „2(d), mein 33ruber," fprad) er enblid), „ber fd)n)d$t

»iel, ber wirb Sie red)t gelangweilt l^aben!"

(5ö war augenfd)eiulid), ba^ 53eet^oöen mit biefer eine Sieben*

fad)e ober @igenfd)aft berul)renben 33emerfung bittere @e#

fül)Ie ableiten wollte, bie er nid)t auöjufpred)en ?ufl ^attc.

®pdterl)in I)at man mir erjdf)lt, ba^ er fid) fe^r übel mit

biefem Vorüber jlanb; ob mit iKed)t ober Unred)t, laflfen wir

ganj ba()ingeflellt fein; bod) wenn id) oon beffen !Äu^erung

f^jrad), bem Slrjt, ber 5Öeetl^oüen baö ®e^6r jurücfgeben würbe,

10000 ©ulben oerfprod)en jn ^aben, wollte man biefem gro^*

mutigen (Jifer weuigflenö and) feinen red)ten ©lauben fd)en*

fen. - 2)od) wie gefagt, id) erjdl)le nur bie 5:atfadien (Ireng

nad) ber ÜÖabrl)eit, fo treu jTe irgenb in meinen a^otijen unb

meinem @ebdd)tni^ bewahrt jTub, unb entbalte mid) jebeö

Urteilt, befonber^ ba eö bei 53eet^oüenö S^arafter and) fd)wer

war, ein bauernb ungetrübte^ perf6nlid)eö 3Ser^dltniö ju il^m

JU ert)alten. Um aber für jegt ben unangenel^men (Jinbrucf,

ben id) unfd)ulbig »eranla^t, öorübergel^en ju mad)en, na^m

id) bie @d)reibtafel unb fd)rieb auf, ha^ id) baö Duartett in

(5ö*X)ur gebort, din freubigeö ?eud)ten belebte feinen matten

53lirf, alö er tit ffiorte la^; bod) eö war eben nur ein 2(ugen«
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hlid, bannfprad) er, mtc jTd) felbjltabelnb: „Daö ijlfofd)»er!

SWan mirb cö fd)Icd)t gefpielt ^aben! - ®ing ed benn?"

SO?eine fcf)riftüd)e '2(utn)ort lautete tu gcbrdngtejler Äürje:

„(5ö war forgfditig eingeübt unb würbe Qkid) jweimal gc*

fptert."

„2)aö i(l gut. SJJan muß baö öfter ^oren ! - 2Öte ^at eö 3^nen

gcfatten?"

Die 3(nttt)ort auf biefe g^rage fe^te mirf) in md)t geringe

2Serregent)eit: jte wdre münblid) fdjwer gewefcn, in ber la*

fonifdjen ®d)riftfprad)e aber, bie mir bie ©(f)reibtafel auf*

erlegte, mürbe (te boppelt fd)n)ierig. 2)enn mit einer bloßen

unempfunbenen 2Scr|Td)erung fonnte id) mid) nicf)t ent*

fd)Iießen, bem »^od)üere^rten gegenüberjutreteu, unb wie

foüte id) i{)m f(ar mad)en, mie mir ta^ ÜÖerf erfd)ienen fei?

- dlod) ^eute trage id) 33ebenfeu üor mir felbjl:, meine Über*

jeugung au^jnfpredjen, baß in biefem rdtfelf)aften festen

2Öerfe 5ÖeetI)0üen6 nur bie krummer jener iugenblid)en

®d)6nl^eit unb mdnnlid)en@r{)aben^eitfcineö©eniuö juftn*

ben, baß jTe oft tief unter mujlem ®d)utt »ergraben |Tnb: nod)

legt alfo trage id) 53ebenfen üor mir felbjl unb faEe oft in

Smeifef, ob e^ nid)t oiefme^r ein mangell^afteö ^ßcrfle^en ifl,

waö biefen (Jiubrucf erjeugt. 2ßa^ foUte id) bamalö fagen?-

25od) id) burfte ja eine S[Öal)rI)eit unbebingt auöfpred)en, bie

wenn nid)t bie S8erl)errlid)ung biefeö ©erfeö, bod) bie beö

SDJeijler^ funbtat, bie ber Stimmung, in rvdd)c mid) baö

©anje öerfe^t f)atte. 5d) id)vith alfo: „3d) war im 3nner(len

tief unb l)eilig erfd)uttert!" Unb id) mar eö in biefem 3(ugen*

bficf mieber. 53eetI)oöen faö unb blieb jlumm: mirfabenein*

anber an unb fd)miegen beibe, bod) eine ÜBelt oou (5mp|tn#

bungen überbrdngte meine ^Brujl:. 3(ud) 53eet^oöen mar un^

öerfennbar bemegt. (5r (lanb auf unb ging gegen baö ?^enfler,

mo er neben feinem B%^t fielen blieb. 3^n biefem fo na^e
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ju fcl)cn, erjcugte einen ©ebanfen in mir, ben id) ju»or nie*

maii gewagt ^atte. ffienn er - ad), er burfte fid) ja nur

l^atb umwenben, fo flanb er öor berÄIaoiatur-wenn er ficf)

nieberfe^en, feine (Stimmung in 56nen ergießen »cUte! 3n

bangfeliger Hoffnung ging id) i\)m nad), trat nat)e ju i^m

unb regte bie ^anb auf baö Snflrument. ^^ war tin englifd)er

g^rügel öon 55roabn)oob. 3d) gab mit ber Sinfen (eife einen

3(fforb an, um ju öeranlafTen, baß |id) 33eet{)oüen umwenbe;

bod) er fd)ien il)n nid)t gel)6rt ju l)aben. Einige 3(ugenbücfe

fpdter breite er |Td) jebod) ju mir bin unb ba er fat), baß id)

baö 3(uge auf ba^ 3nilrument gel)eftet ^atte, fagte er: „Daö

ifi ein fd)6ner ^lugel! 3d) i)aU il)n auö l'onbon jum ®e*

fd)enf befommen. ®e^en ®ie ba bie 9?amen!" @r beutete mit

bem ?^inger auf ben Duerbalfen über ber Äfaoiatur. 3d)

fa^ ^ier in ber Zat mct)rere 9?amen aufgefd)rieben, bie id)

guöor nid)t bemerft batte. @ö waren SO?ofd)e(eö, Äalfbrenner,

Gramer, SIementi, 35roabn)oob felbft. DerUmjlanb war er*

greifenb. Der reid)e, funfljTnnige 33erfertiger l)atte für ein

Snflrument, baö i^m ganj befonber^ gelungen fdiien, fein

»ürbigereö 3iel finben fcnnen, aU eö 33eetI)oöen jum @efd)enf

JU mad)en. Sie genannten großen Äünfller Ratten, gewijTer*

maßen aH ^aufjeugen biefeö ©ebanfenö, ibre 9?amen e^r#

furd)töüoU unterjeid)net unb fo mar baö eigentumnd)e

®tammbud)blatt weit über ®ce gebogen, um bem vOod)flen,

Söerü^mtejlen bie ^ulbigungen ber Q3erül)mten ju ?^üßen ju

legen. „Daö i|l ein fd)6neö ©efd)enf," fprad) 53eet^oüen,

inbem er mid) anfab, ,fUnb eö l)at einen fd)6nen 5on", fu^r

er fort unb wanbte ftd) mit ben J^hntm nad) ber Älaöiatur,

o^ne jebod) baö 2Cuge üon mir ju wenben. (Sr fd)(ug einen

3(fforb fanft an! 9?iemalö wirb mir wieber einer fo we^*

mutig, fo ^erjjerreißenb in bie ®eele bringen! (üv I)atte in

ber red)ten v^anb S*2)ur gegriffen unb fd)Iug im 55aß ^ baju
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an unb fa^ mid) unücrwanbt an, mctcx^oiw, um bcn miU

ben 5on bed Snflrumcntö red)t flingeu ju laffen, ben un*

rid)tigcn TTfforb mel)rmalö unb - ber größte 2)?ujTfer ber (5rbe

^orte bicfc 2)iiTonan5 nict)t! -

Cb 53cctl)oüen feinen Srrtum bemerft \)at, wei^ icf) nici)t;

bod) aU er baö ^aupt öon mir weg unb gegen ba6 3njlru*

ment »anbte, griff er einige ?(fforbfd$e üoUfommen rid)tig,

wie jTe in gewohnter Jpant liegen, ^orte aber bann fogleid)

auf JU fpiclen. X)a^ war atteö, waö id) unmittelbar burd) il)n

^orte! .

.

$Bon bem wehmütigen (Jinbrudf ganj erfüllt, I)atte id) 93eet?

^ooen üerlaffen. (56 weiften unter biefem buflern ^immef,

unter biefer fd)wer brücfenben 2ttmofp{)dre and) bie 93(üten

meiner Hoffnung auf ein neueö grofeö Äunjlwert ah. Diefer

tief gebeugte, franfe ©eifl fonute ftd) unmoglid) nod), wenn

nid)t juüor baö Üßunber ber ©enefung gefdja^, ju einer

fd)6pferifd)en Äraft ermannen, bie jahrelang bauern mu^te.

ÜÖer 5Bcetboüen in biefem S^itraum gefe^en, wirb nimmer

öon ber Überjeugung laffen founen, ta^ feine legten 5Öerfe

tief in biefen bÄilern dtcbd weniger ber (5d)Wermut a(6 beö

l)erben Unmuts, ber bittern SO?i^ftimmung getaud)t flnb.

SO?cgen fte barum weniger [d)6n, weniger frei fein, mögen |Te

un6 fogar in gewiffer 53e5iet)ung bedngfligen, foltern, weil

i()nen bie@efunbbeit fel)lt, bereu baöÄunflwerf unumgdng*

lid) bebarf, fte finb bafiir um fo erfd)iitteruber, wenn man

i^reu innerfien 3"fi3i^i"fn^<Jng mit t>(n buflern ^eibenöju*

jlÄnben beö @d)6pfer6 fejlbdlt . .

.

Wlcin 3(ufent()alt in 5[Öien ging ju @ube, wenigjlenö für ben

'ifugenblicf . . . Äaum ba^ id:) eine ©tunbe erübrigte, um
55eeit)oüen ?ebewobl auf ben ^all ju fagen, wo id) ii}n bei

meiner !Hücffet)r n\d)t mel^r febcn foUte. 3d) ^atte jegt nid)t

me^r tii fpannenbe 55eflemmung ber erjlen 93efud)e, wenn
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td) att feiner 5ür flanb. 3rf) fiif)tte, ba^ wir unö n&t)er ge*

rucft waren, foütel eö nad) fo flürf^tigem 53egegnen hd bem

Unterfd)iebe beö 3((terö, ber fün(lterifd)cn ?Kict)tungen unb

bem 2(b|lanbc, in it)elcf)em id) mid) ju allen Seiten »on feiner

©roße gefunben ^aben mu^te, nur irgenb für mid) ju I)offen

gewefen war. S)?eine tt)al)rl)afte, innerflc ^ithe unb 5Berel)rung

für i^n l)atte mir fein S[Öol)lwolIen erworben; id) tarn je$t

mit Vertrauen. 3(bertt)ie traurig, ba^unö bie beflen 3(ugen*

blicfc insgemein erfl bie beö wa^rl^aften gegenfeitigen (5r*

fennenö unb ©enuffe^ ju fein pflegen' ^^ if^/ fd)eint e^, be^

S}?enfd)en @d)icffal, immer ju fpdt ju fommen, ju fel)en, ju

üerjle^en! - 3d) fann üon ben ^injelnbeiten hd biefem testen

33efud) nur nod) wenige^ berid)ten. 53eet^oöen fprad) fel)r

offen, fe^r bewegt. 3d) dugerte i^m mein 53ebauern, bafi id)

in ber ganjen 3fit meinet 2lufent^altö ju ÜÖien nur eine

©pm^^onie öon i^m, fein Duartett (auger bem ange{)6rten),

in feinem Äonjert eine feiner ^ompofttionen gebort ^atte,

bog man ben „gibelio" nid)t gegeben! - X;ieö gab i^m 3(n*

la^, ftd) über ben @efd)macf beö 2Öiener ^ublifumö au^ju*

fpred)en. „Seit bie Italiener (35arbaja) l)ier fo fejlen ^ug

gefaxt l)aUn, ijl: baö 33efle öerbrdngt. 2)aö Sßallett i|l bem

3(bel bie ^auptfad)e öom 5:l)eater. 2Son Äunjljtnn mu^ man

nid)t fpred)en: fte l^aben nur ®inn für ^ferbe unb 5dnje«

rinnen. £>ie gute S^it l)aben wir ^ier gehabt. 3(ber barnad)

frage id) nid)tö; id) will nur nod) fd)reiben, waö mid) felbfl

erfreut. 2Bdre id) gefunb, fo wdre mir alleö einö!" - 3n

biefer unb d!)nlid)er 3ßeife fprad) er fid) auö.

3d) fd)rieb je^t auf bie 5afel: „50?orgen reife id) auf einige

5age nad) ^regburg unb @ifen(labt; bod) wir flnb 3(nfang

'^ai jurücf unb bleiben bann öielleid)t nod) ein paar 2:age!"

„(Bie wollen fd)on fort?" rief er erjlaunt. 53ei ber <Bd)mmQf

hilf i^m SUitteilungen ju mad)en, ^atte id) mid) auf ba^
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ndd)jl Uncntbel)rlid)e ober SBeranfa^tc 6efcf)rdnft unb i^m

bal^cr über ba^ @ube meinet 3(ufent^altö in 2ßien nocft nid)t^

gemelbet. „5«/ ®te Ijabcn rcd)t/' ful)r er fort, „baöffietter

wirb fd)6u; irf) bcnfe and) fct)on baran, aufö ^anb ju 5iel)en,

SßSenn ®ie jurucffornmen, bin irf) öielleidjt frf)on in 9)?6b*

lingen. X)ort wirb mir bejTer »erben; bort müjTen ©ie mid)

befurf)cn!"

9)?eine ^offnnng ju biefem ©ieberfel^en war gering . .

.

3rf) brucfte meine 33eforgniö ani, ba^ wir unö 'oklkidtit jum

regten tO?a(e fi^^en, hii irf) auf längere B^it «lieber narf) ÜÖien

fdme, waö irf) im ndd)jlen 3al^r allerbingö beabfTrf)tigte. 2)od)

tt)ie lang i(l ein Sa^r, wie ungewiß, »aö hinter i^m tiegt!

- ©ern ^dtte irf) mir ein 2(nbenfen anö ^eetl)oüenö Bintmer

mitgenommen, üieneirf)t eincö jener mit, taum kibav ge*

frf)riebenen 9?otenbIdtter; borf) wie l^dtte irf) genjagt, fo et*

tt)aö oon i^m ju erbitten!

„5rf) benfe gen>i^, wir »erben unö norf) feigen!" f^rad) er

narf) einer fleinen^aufe in einem fo »armen, ]^erjIirf)en5one,

ta^ irf) ffi{)Ite, er fd^e mirf) gern »ieber. Um fo »e^mut*

»oUer mürbe mir ber 3(ugenblicf ber Trennung. Sorf) ermar

einmal ba, irf) brarf) auf. 2ßie immer »oUte irf) i^m jum

2(bfrf)iebe bte ^anb reirf)en: ba nal)m er meine beiben ^dnbe,

jog mirf) an ftrf) unb fußte mirf) fo ^erjlirf), beutfrf), o^ne

irgenbeine erfünfleüe (Steigerung feiner @mpjtnbung, fonbern

nur »eil eö i^m »irflirf) fo ju ©inn »ar, baß aurf) mir ta^

ganje üon 93egei(lerung glül)enbe ^erj aufging unb irf) ben

feuern, J^o(i)V)Cvciivtm mit einer unauöfprerf)Iirf) befeltgten

(Jmpfinbung in meinen 2(rmen l^ielt. 3a irf) empfanb, ta^

meine ?iebe et»aö !Ä^n(irf)eö in feiner 53rufl ge»ecft l^atte,

ta^ er mir einen »armen 25anf jurücfgab für baö ^erj, hai

irf) i^m ganj öoU unb innig entgegenbrarf)te. Unb foUte il^m

ba^ et»aö ©elteueö ge»efen fein? Sfödre hk l^eilige (5mp*
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ftnbung, mit bcr id) ju i^m getreten war, i\)m voittlid) ni(i)t

oft geboten »orten bei ben öielen, üielcn 5aufenben, bfc i^m

bte tiefllen iHubrungen, bie erl)ebenbjlen @rfd)ütterungen

i^rer ©eele fcanfen? - 3ct) will eö nid)t fragen! - 9J?ir aber

war eö wie ein 2raum unb bod) fo wirtlid), fo warm, fo

menfd)lid) wa^r^aft nnb fo gottlid) er^ebenb jugleid). I)er

gro^e, unfierbltct)e ^ubwig öan 33eett)oüen an meiner Q5ru(l!

3cl) füllte feine kippen an ben meinigen unb er mu^te ftd)

öon meiner warmen, feiigen, unauf^altfam ^eröorbringen*

ben 5;rdne bene^t fut)len!

Unb fo »erlief id} i^n; id) I)attc feinen ©ebanfen, nur eine

glub^nbe, meine innerfle 33rujl burd)wallenbe (Smpftnbung:

53eetl)oöen ^at mid) umarmt!

Unb auf biefeö ©lücf will id) ftolj fein hii an ben legten 5ag

meinet Seben^!

©in ^efud) bei 93ect^DDen.

2ßien, Oftober 1825.

X)ie faiferlid^e 53ibliotl)ef ifl ber fd)6n|le ®aal, ben id) jege#

fel)en l)ahi, unb ber 5Bibliot^etar fe^r freunblid) unb juöor*

fommenb. 2Öa^ werben ®ie fagen, wenn id) 3^nen erjdl)le,

ba§ eö biefem nacf) unenblid)er SO?u^e gelungen ijl:, mir ben

Sutritt JU 33eetl)ooen ju öerfd)affen, ber fo augerorbentlict)

fd)n)er jugdnglid) ifl, jeboct) auf ta^ 33riefct)en, in weld)em

er gebeten würbe, mir ju erlauben, baf id) il)m einen 55e*

fud) abflatten burfe, antwortete:

„Avec le plus grand plaisir je recevrai une fille de . .

.

Beethoven."

ÜÖir begaben unö nadi Q3aben, einem l)ubfd)en ®tdbtd)en in

bem (Jrj^erjcgtum IDjlerreid), etwa funfjeljn englifd)e 9)?eilen

fubweillid) öon 2Öien unb fel)r befud)t wegen feiner ^ei^en

5Bdber (wo^er eö feinen 9^amen ^at wie unfer 53at^), wo ber
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8. Zeichnung von Johann Peter Lyser (tmi i82ß).





©igant bcr febcnben Äomponijlen - wie ^err . . . i^n (Ict^

ju meinem SBergnugen ju nennen pflegt -wd^renbberSom*

mermonate oermeilt.

X)ie ?eute fd}tenen erjiannt, baß wir nnö fo ütefe SOZü^e

gaben; benn fo nnbegreifficf) eö and) bcnen üorfommen mag,

n)clcf)e irgenb Äenntniö üon ber 9}?n|Tf ober @efcf)macf bafur

befi^en, in ^iöien tfl feine ^errfcl)aft öorüber außer in ben

»^erjen weniger 3(n^ertt)dl)ltcn, benen iö:) aber, nebenbei ge*

fagt, nod) nid)t begegnet bin ^, unb idj würbe fogar bebeutet,

mid) auf einen raul^en, nnl)6flid)en Empfang gefaßt ju

mad)en. 3(Iö wir anlangten, war er foeben burd) einen IKe*

genfd)auer nad) ^aufe gekommen unb (lanb im 33egriflr, fei*

neu ?Kocf ju wed)feln. dlaö:i attem, waö id) öon feinem brüö*

fen ÜÖefen gebort l^atte, befam id) fd)on Unruhe, er m6d)te

unö eben nid)t fel)r ^erjlid) empfangen, alö er au^ feinem ^ei*

ligtum l)eroortrat, eiligen unb febr fejlen ®d)ritteö; aber er

rebeteunöaufeinefofanfte,fo^6flid)eunbfofreunbtid)e2[Öeifc

an unb mit fo üiel 2(ufrid)tigfeit in feiner g^reunbtid)feit, baß

id) nur S^txxn . . ,^ fenne, mit bem er öerglidjen werben fann,

weld)em er fel^r d^nlid) ifl an @e|Td)t, ?5igur, v^aitung wie

and) in ben 3tn|Td)ten. dx ift flein, bunn unb I)inreid)enb auf*

merffam auf perf6nlid}e ©rfd^einung. (ix bemerfte, baß . .

.

öiel öon »^dnbel ^alte, baß er felber il^n ebenfalls Hebe, unb

ful)r einige '^eit fort im ?obe biefeö großen 3:onfe$erö, 3d)

unterhielt mid) fd)riftlid) mit il)m, benn id) fanb eö unmog*

lid), mid) ^orbar ju mad)en, unb obgleid) biei eine fe{)r ^ot*

* T>n ©cfcbmarf bev Dorael)men 2Bett 2Bifnö i(l i^ver S'tegterung lüurbig:

jiir Seit j^te^en fic ^ar( Sjernt) bem Seet^oDen Dor. QUö 'SlToiart lebte unb

feine Openi in jener «Stabt aufgeführt würben, beDorjugten ^of unb beau

monde ben ©atieri aui Oppüfttion gegen i^n!
*
©ine Iiterarifd)e ^erfonlid)feit, bemerfcn^iücrt burc^ ^ericnögüte unb

@itteneinfa[t.
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perige 3(rt öcn WlitttilunQ war, fo ^atte eö bod) n{d)t öier auf

ftd), ba er immer frei unb unaufgeforbert fortfprad) unb weber

auftragen wartete noct) lange 2(ntn)orten ju erwarten fct)ien.

3(i) magte eö, meine Q3en)unberung für feine Äompojttionen

au^jubrücfen, unb prie6 u. a. feine „3(belaibe" in 9Borten, bic

für meinen 2Serjlanb üon iljren @d) on^eiten feineömegö ju jlarf

waren. (5r bemerfte fel)r befd^eiben, ba^ bie Did)tung fd)6n fei.

53eet^oöen fprid)t gut franjojTfcf) - wenigflen^ im SBergleid)

mit ben meiflen anbern 2)eutfd)en - unb unterhielt fid) mit

... ein wenig auf ?ateinifd). @r fagte mir, er würbe eng*

rifd) gefproct)en I)aben, aber feine 2aub^eit \)ahc i^n öer^inj^

bert, eö weiter in unfrer ®prad)e ju bringen a(ö biö jum

ÜJefen. (5r fagte, bag er bie englidjen ®ci)riftfleUer ben fran#

jofifd^en t)orjieI)e, benn „ils sont plus vrais". 5I)omfon ijl:

fein ?iebling, bod) feine 33ewunberung für ©^afefpeare ijl

in ber 3:at fe^r gro^.

ÜH wir 2(nflalt mad)ten, un6 ju entfernen, bat er unö nod)

JU bleiben: „Je veux vous donner un souvenir de moi."

@r begab fid) barauf an ben 5ifd) eineö 97ebenjimmerö unb

fd)rieb jwei Seilen Wlufit - eine fleine g^uge für ba^ ^ianoforte

- unb überreid)te jTe mir auf bie (iebenöwurbiglie üßeife.

Sarauf erfud)te er mid), i^m meinen Snamen üorbud)ftabieren

gu wollen, bamit er fein Impromptu forreft überfd)reiben

fonne. ©obann na^m er meinen 3(rm unb fü()rte mid) in baö

Simmer, wo er gefd)rieben ^atte (bamit id) feine ganje ÜÖo^?

nung ju fe^en befomme), weld)eö ganj ta^ eineö 2(utorö,

aber oollfommen reinlid) war unb, obwoI)( nid)tö öon bem

Uberflulfe eineö 3leid)en anbeutenb, bod) and) feinen 9}?anget

jeigte, weber an nu^Udjcn 20?obiüen nod) an netter 3(uf|lef<

lung berfetben. 50?an barf jebod) nid)t üerge|fen, baf bieö

feine ?anbwo^nung ijl unb bag bie Üßiener nid)t fo »er«

fd)wenberifd) ober fo eigen in i^ren ^auögerdtfd)aften ffnb
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aii wir. 5rf) ful)rtc if)n 6eF)utfam tn ein Bininter auf bcran*

bern Seite jurücf, in jreld)em fein gro^eö, if)m ocn ben Ferren

Q3roabmoob gffd)enfteö 'Pianoforte jianb; aber er fd)ten bei

beffen 3fnblicf meIand)oIifdi ju werben unb fagte, eö fei febr

in Unorbnung, benn auf bem ?anbe fei ein duigerfl fct)(ed)ter

©timmer. dx fd)üig einige ^one an, um mid) ju uberjeugen:

nid)töbeftoweniger legte id) ta^ banbfdiriftlid^e 33Idttd)en,

tt)eld)e6 er mir foeben gegeben t)atte, auf baö ^uft unb er

f^ielte eö ganj jTmpel burcf), aber prAlubierte baju mit brei

ober üier 3(fferben - fold^e ^dnbeooU 9?oten! - baö würbe

^errn . . . ju ^erjen gegangen fein. Dann {)ielt er inne unb

id) wollte um feinen ^reiö mef)r erbitten, ba id) fanb, baß

er fpielte, o^ne felber g^reube baran ju l)aben.

SQBir nal)men 3(bfd)ieb öoneinanber auf eine '^ci^c, bie man

in ^ranheid) bauernbe ^reunbfd)aft nennen würbe, unb er

fagte ganj aui freien ©tücfen, er würbe un^ gewiß befuct)en,

wenn er nad) ^nglanb fommen folltc.

(^rtebrid) 2Bic(f.

1826 im SO?ai war e^, wo id) burd) meinen unb 33eetl)Oöenö

genialen g^reunb, ben berü{)mten Snflrumentenmadier 2ln*

brea^ (Stein, bei 33eet{)Oöen alö Xonfünfller unb ®d)riftflel#

ler, ber ftd) üiet mit ©c^orüerbejTcrungcn unb @el)6rmafd)i#

nen abgdbe, eingefüljrt würbe unb mehrere Stunben bei H)m

üerweilte. ©onfl t)dtte er mid) nad) ©teinö Erfahrungen nid)t

angenommen. 2)aö ©efprdd) breite ftd) unter roten 2Öein*

trauben um ?eipjiger 9)?u(Tfju)ldnbe - iHod)li$ - ©d)td)t -

©ewanb^auö - feine »OauöI)dlterin - feine öielen ?ogiö, wo
tein^ red)t für i^n paßte - feine «Spasiergdnge - v^ießing-

<Sd)6nbrunn - feinen Sßruber - öerfd)iebene bumme Wlcn^

fd}en in ®ten - 2(ri|^ofratie - X)emofratie - iKeöolution -

Ü^apoleon - Wlava, datalani, 9)?alibran, ^obor - unb hie
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genialen (Sdnger iahlad)t, Donjelli, Ülubmi u. a. - um bic

üoUenbete italienifd)c Dper (beutfd)e Dpern fonnten nie fo

»oUfommen fein megcn ber Sprad)e unb »eil bie 2)eutfd)cn

nid)t fo fd)6n fingen lernten wie bie Staliener) - unb meine

3(njTd)ten über Älaöierfptel - (^rj^erjog iRuboIf - ^vid)i in

Sföien, eine bajumal beruf)mte muflfalifd)e ^erf6nlid)feit -

um meine beffere 9)?et^obe im Äfaöierle^ren ufw., aüe^ unter

fortwd^renbem fd)neUjlen (2d}reiben üon meiner ®eite (benn

er fragte öiel unb i^aflig) unb unter (letem 3(bfe|en; er be»

griff alleö fct)on, »enn id) mit ber ^Antwort erfl jum Zcii fctf

tig mar; aber aüeö mit einer gewiffen S^(v^ii(i)Uit, felbjl in

öerjweifetten Äußerungen unb bei tiefer tnnerlicf)er 33eme*

gung feiner 3(ugen unb ©reifen an benÄopfunb paaren. 3(Üeö

ctwa^ berb, üieneid)t biöweilen etwaö rc^, aber ebel, Hagenb,

gemütlid), geftnnungötucl)tig, begeijlert, politifd) Unglücf aljf

nenb. 2lber nun? @r pI)anta|Terte mir über eine (Stunbe lang,

nact)bem er feine ©c^6rmafd)ine angelegt unb auf benSlefo*

nanjbcben gejlcUt, auf bem üon ber (stabt ?onbon il)m ge*

fd)enften unb bereite jiemlid) 3erfd)fagenen, großen, langen

glügel öon fel)r flarfem, pufftgem "Jon, in fließenber genialer

5ßeife,met|l or(i)e|lraI,nod) jiemlid) fertig im Uberfd)Iagen ber

red)ten unb linfen .^anb (griff einigemal baneben), mit einge^*

flod)tenen reijenbflen unb f(arflen 2)?eIobien, bie ungefud)t i^m

jujlromten, mit meifl nad) oben gericf)teten 3(ugen unb bict)ten

g^ingern, 9^ad) brei ©tunben ^6ci)fter (Spannung, mit poci)en*

bem.0^trjen,nad) angeflrengtem unb fd)neU|lem(ScI)reiben unb

l^6d)|lem 33emül)en, furje unb treffenbe Tintrvovten ju geben,

bie er immer burcf) neue fragen unterbracf), bie ganjen ®lie*

ber üoll I)6d)jlem Ütefpeft, babet ooU inniger ^reube, baß id)

fold) ©lücf gehabt - baju baö ungett)oI)nte ffieintrinfen! —

nad) ^erjlid)em 2(bfd)ieb unb ber i^m gemad)ten 3(u^|Td)t, baß

er fcf)on nod) bk red)te ©e^6rmafd)ine finben mürbe, weil bie
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2ÖiiTcnfd)aft jc$t große ^ntbccfungcn barin mad)e - fd)licl)

i&l mit 3(nt)reaö (Stein ganj erfd^opft unb anfgelojl in »un«

berbaren ©mpftnbungen, erregt öon Unerl)6rtem, oon bannen

unb fu^r gcfcl)n)inb üon ^ie^ing nad) v^aufe.

Äarl Sofeanu SBraim i>on 58raunt5al.

3n einem ffeinen SÖicner ©afll^anfe fa^ id) 93eetf)oöen in

ben festen 3aliren feineö ?ebenö mand)en ^Öinterabenb.

(5r war bamalö bereit^ beö @et)6rö ganj öerhiflig. 3(Ueö war

größter (lt)rfurd)t üoll, ba er eintrat, din 9)?ann mittlerer

©rofe, fel)r gebrungener ©eflalt, beffen tt)a^rt)aften ^o\r>(\u

fopf mdl)nenartige graue ^aare umjlro^ten, bie ^ölicfe aii^

fd)arfcn, geijlreid)en 2(ugen uujldt uml)erfenbenb, in feinen

53ett)egungeu fd)tt)anfenb, gleid) alö wanble er im Traume.

®o trat er ein, fe$te fid) ju feinem ©lafe 33ier, raud)te auö

einer langen pfeife unb fd)Ioß bie 2(ugen. 3(ngefprod)cn ober

öielme^r angefdirien oon einem 53efannten, fd)hig er bie ?iber

auf wie ein auö bem ®d)Iummer gefd)recfter 2(bfer, Idd)erte

wehmütig unb reid)te bem ©jjredjenben ein ^eft Rapier mit

bem ©tifte l^in, ben er auö feiner 33ru|ltafd)e jog, unb er*

mahnte i^n mit jener ben 5au6en eigenen treifd)enben

©timme, baö ju g^ragenbc nieber,5ufd)reiben. 2Bar bieö ge*

fd)el)en, fo fd)rieb er hit 2(ntn)ortfogteid) freunblid) barunter

ober gab eine fold}e aud) mfinblid) . .

.

JDi^weilen na^m er ein jweiteö fldrfereö ^eft auö feiner

^erjenötafdje - id) meine bie (infe ^ru|ltafd)e eineö fd)Iid)*

ten grauen Sberrocfö - unb fd)rieb mit l)albgefd)IojTenen

3(ugen. „üBaö fdjreibt er nun wol)I?" fragte iä) eineö 3(benbö

meinen dlad)hav, ben unerreid)ten ?ieberfomponiflen (B(i)iu

bert, ben aUju fru^ SBerfldrten. „@r fomponiert!" war feine

3(ntwort. - „(5r fd)reibt ja aber 5[Öorte, feine 9^oten!" -

„jDoö ijl fo feine 3(rt: er bejeid)net ftd) gewo^ntid) mit^Bor*
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ten ben 3beengang für biefcö ober jcneö 5onflücf unb fe$t

l^6ct)fleuö einige 9?oten bajtt)ifd)en. ©o fpielt er aiid) immer

nod) fet)r fd)6n baö ^ianoforte unb »er itjn ^ort, ber glaubt

m(i)t, ba^ er nid)t t)6rt, fo rein, fo fid)er fpielt er. 3I)m ijlbie

Äunjl bereite ®iffenfd)aft geworben: er mei^, roaö er fann,

unb bie^{)antajTe gel)orct)t feiner unergrünbfid)en93efonnen*

lieit" - öin anbermat fprad) ©d)ubert: „25er tann alle^,

n>ir aber fonnen nod) nid)t alleö üerjle^en unb eö mirb nod)

öiel äßalfer bie £)onau babinmogen, ebe eö jum allgemeinen

SSerfldnbniö gefommen, »aö biefer 2)?ann gefd)a|fen. 9?id)t

nur, baß er ber er^abenfle unb üppigjle aller 5onbid)ter

i% er ijl aud) ber mutwiUigjie; er ifl gleid) (iarf in ber txa^

matifd)en wie in ber epifd)en S0?u|7f, in ber l9rifd)en wie in

ber profaifd)en; mit einem 2Öorte: er fann alleö. SOJo^art oer*

Ifhit ftd) 5U if)m tt)ie(Sd)iUer ju®l)afefpeare; '5d)iUer ifl bereite

öerftanben,®b^fffp^ fli^f «od) lange nid)t. SWojart oerflebt alleö

fd)on, 33eetl)oöen begreift niemanb fo red)t, er müjgte benn

red)t yiel ©eifl unb nod) mel^r ^erj ^aben unb entfe$lid) un*

glücflid) lieben ober fonjl unglücflid) fein." (5d)ubert brürfte

|td) immer fo fernig auö, fo gefunb, öerjldnbig, bunbig.

Samuel ^einrieb ©pifer. Erinnerungen an 58eetf)Oüen.

Der große 2?erlu(l, tt)e(d)en tk Äunfl burd) ben 5ob biefed

genialen SOJanncö erlitten bat, wirb nid)t fo balb erfeßt wer*

ben. li^enn hei einem Äünjller 9leid)tum an Äenntnilfen mit

g^üUe ber ^bfltttajTe vereinigt angetroffen werben, fo war

bieö ber ^all bei bem Dabingegangcnen, unb wenn man in

bem Überjlromen ber leßtern ^uvocikn etwa^ weniger Un*

gezwungenem unb auö weniger freiem @rgu|Te ber tünflleri*

fd)en ®d)6pfungöfraft Snt|lanbeneö bat feben wollen, fo muß

man bebenfen, ta^ 35eetboöen, abgefd)nitten üon allem bem,

\oa^ ben ©eijl anberer Äunjller burd) 33erü^rung mit frem*
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ben 2bccu crfrtfd)t unb auf ftd) 6cfd)rdnft, aud (td) fclbjl bad

erjeugte, waö wir üor un^ l)aben.

di war iud)t kid)t, Q>ectt)oocn in ©im felbH ju fcl)cn. Der

beinahe 9dnjlid)e 3SerIiifl fcincö @el)6rö mad)tc, ba^ mir wc*

nigc, au bereu Drgau er gewi>t)ut war, jTd) il)m oerjldublid)

JU macl)eu imjlaube wareu, uub bie Uubequemlici)tcit, wd&it

barau^ eutflaub, baö alle anbere, bie ftd) mit il)m uuterl)alteu

woUteu, il)re 3uflurf)t jum ©direibeu uel)meu mußten, mod^te

il)m felbd eö üielleid)! peiulid) mad)eu, ^rembe bd ftd) ju

fet)eu. 2(ud) bem ®d)reiber bicfeö, ber eö fet)ulid)fl wuufd)te,

55eet()Oöeuö perf6ulid)e SBefauutfd)aft ju uiad)eu, l)atte man

wenig ^ofnung baju gegeben, ^in Umflaub erleid)terte je*

bod) bie 2(nndt)erung. 5öeet!)oüeu t)atte, mt betannt, nad)

eingebolter ^rlaubniö ©einer WlaU^ht beö Äonigö 3(Ucr*

I)6d)flbemfelben feine le$te große ©j)mpt)onie mit ei)6reu ju^

geeignet unb wünfd)te, bie reine Äopie ber Driginalpartitur

mit allen feinen eigenl)dnbigen SSerbefTerungen unb @infd)al#

tungen fTd)er «nb fd)nett in bie ^dube ©einer SDiajefldt ge*

langen ju laffen. (5ö war einige 3(brebe baju notig unb bie^

war bie SSeranlaffung jur 3lufunbiguug eineö 33efud)ö Ui

53eet^ooen, ben er and) annal)m.

iöeet^oöen wohnte in ber SSorflabt am ©laciö üor bem ®d)ot#

tentore, in einer freien ©egeub, öon wo man eine fd)6ne

3Cuöftd)t auf bie ^auptftabt mit allen il)reu ^rad)tgebduben

uub ber ?anbfd)aft bal)inter genoß, in freunblid)etv fonnigen

Simmern. ©eine Ärdnnid)feit mad)te, baß er in ben legten

3al)ren ftd) l)duftg ber ^Ödber bebiente, uub wir (ein genauer

^reunb beö Sßerflorbenen, ^err 5;obiaö ^aölinger unb id):)

fa^en bal)er in bem SSorjimmer bem 3(pparat ju. 3(n bieö

fließ 53eet^oöenö ffio^ujimmer, in weld)em in einer jiemlid)

genialen Unorbnung Partituren, 5Bud)er ufw. aufeinanberge*

l)duft waren unb in beffeu WtitU ein ^lügel^^ianoforte üon
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bem treflicf)en Äünfller Äonrab ©raf flanb. X;aö 50?eu6Ic*

ment war etnfaci) unb baö gan^e 3(nfef)en beö Stnimcrö fo,

wie man |tc tt>obt bei mand)cm ftnbet, ber in feinem Snnern

mef)r auf baö 9'legelred)te I)drt alö im äußern. 53eetl)oöen

empfing unö fel)r freunblid). @r war in einen einfad)en grauen

SDJorgenanjug gefleibct, ber ju feinem frcf)(id)en, joöialen

@eftd)t unb bem funflloö angecrbneten .^aar fef)r gut paßte.

9?ad)bem wir unö über bie fd)6nc 3(uöftdit auö ben 55^enflern

feineö ©obnjimmerö gefreuet, lub er unö ein, unö mit i^m

an einen 5ifd) ju fegen, unb nun begann bie Äouöerfation,

tk meinerfeitö fchriftlid) geführt würbe, wdl^renb ^err ^aö*

linger, an beffen Crgan jßeet^oöen fct)on gewohnt war, biefem

tai, rva^ er fagen wollte, inö £/f)r rief. 33eet^oöen fpracf) oor

allem mit großem Snt^ujTaömuö öon unferm Äonig, beffen

iWbc ju ben Äünjlen unb namentlid) jur 2:onfun(i er »olle

@ered)tigfeitwiberfa^ren ließ unb über bie il)m jugeflanbene

©rlaubniö (weld)e il)m burd) ben öerjlorbenen ^ürflen ^ag*

felb befannt geworben war), bem 2}Zonard)en feine legte

©pmp^onie wibmen ju bürfen, feine große ^reube bejeigtc.

©0 gebacf)te er aud) mit großer iHül)rung eineö freunblidjen

(gd)reibenö S^rer 5D?ajefldt ber jegt regierenben rufjTf(f)en

Äaiferin 2tlejanbra, welcf)e il)n erfucf)t ^atte, ein äßiencr

?^lügel*?^ortepiano für |Te au^^uwdl)len, unb dußerte fid) über

bie in ber f6nigtid)en ^amilie oerbreitete ikhc jur Äunfl

mit großer iBegeiflerung. Seine eigenen 25erl)dltnijfe in 2öien

berührte er nur wenig unb fd)ien gefliiTentlid) ber (Erinnerung

baran auöjuweirf)en. Übrigen^ war er auönel)menb l)eiter

unb brarf) über jeben @d)er5 mit ber ©emütlicl)feit eineö

50?enfd)en, ber fein 2lrg unb ju jebermann S^trauen ^at, in

?ad)en auö, etwa^, ba^ bem allgemeinen ©erüdit nad), baö

53eetl)ooen alö fe^r ftnjler unb frf)eu fd)ilberte, nicl)t ju »er*

muten war. ®e^r intereffant war eö, fein mufifalifd)eö @fij*
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jcnbud) ja feigen, tai er, mie er unö fagtc, auf ©pajtcrgdngen

immer bei fid) trug, um, wenu i^m trgeubeiu mu|TfaIifd)er

©ebaufe einfiel, i()n mit 5ölei|lift fogleicf) barin anjumerfen.

@ö war üoU öon einjcinen haften üon SOZufif, angebeuteten

Figuren ufw. ?0?c^rere gro^e 53üd)er ber 3(rt lagen auf bem

^u(te neben feinem ^iauoforte, in bie Idngere Fragmente

üon 9}?u|tt mit 5:inte eingefc!)rieben waren. - Leiber mad)te

fein fcf)tt)ereö ©ebor (baö aud) bie SSeranlaffung ju einer an

feinem ^luget^^ianoforte angebrad)ten eigentümüd}en SSor*

ricf)tung war, einer 2(rt öon ®d)aUbe^dIter, unter bem er

faß, wenn er fpicite, unb ber baju bienen foUtc, tcn ®d)att

um il}n \)cv aufsufangen unb ju fonjentrieren), baß bie Unter*

l^altung mit i^m fe()r muffelig würbe, wai er inbeö hzi feiner

ungemeinen Cebenbigfeit wenig ju füllen fd)ien. Rapier unb

Q5Ieijiift waren fogleid) bei ber^anb, aU wir eintraten, unb

in furjem war ein ganzer 5Öogen öoUgefd)rieben, feine g^ragen

ju beantworten unb ii)n wieber ju befragen.

Unter ben öielen 5BiIbern, bie man oon 33eet^oöen f)at, ifl

meinet (Jraditenö baö in feinen jungem 3af)ren üon ?ouiö

^etronne gc5eid)nete unb öon ?Riebe( gejlodjene baö d^n(id)fte.

3n feinen 3(ugen lag etwaö ungemein ?ebenbigeö unb @Idn*

jenbeö unb bie iKegfamfeit feineö ganjen ÜÖefenö ^dtte wol^I

feinen 2ob nicf)t ait> fo na^e erwarten taffen fotten.

SSon ben ^rinjen beö faifertid)en Jpan^c^ na^m niemanb

lebenbigern 2(nteil an feinem ®ct)icffale aU fein 53efct)ü$er

unb ®6nner, ber ©rj^erjog Äarbinal 9luboff. ©ein (Jigcn*

tum tft gegenwdrtig iik öottjldnbigfle ©ammlung ber 2Öerfe

ißeet^ooenö in Partitur, 'fr)cl(i)c an^ einer großen iKei^e ^olio*

bdnben befielt, worin auf baö jierlidjfte alleö eingetragen i%

wai man öon 5Öeet^oöen beft$t. 53ei üielen SÖerfen ift aud)

ein 5eil beöDriginalmanuffriptö beigefügt, jebeö einjelne mit

einem fünjllid) gefdjriebenen 5itel »erfe^en ufw. ^kjc©amm*
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fung war frut)cr im SßcjT^c bcö um bie SSfinfit unb bercn ^c*

forberung in ®ien f)Dd)oerbienten »Ocrni 5obia^ ^aölingcr

(beö 9?ad)fofgerö bcö befannten SO?iifTfl)dnbIer^ (gteiner), ber

felbfl Äompontil iji, alö mebrjdl)rtger ?^reunb 53eetI)ooenö bie

(Sammlung angelegt ^atte unb fie bem ©rj^erjog überlief . .

.

©erwarb t)on 95rcuning.

3m 2(ugufl 1825 ^atte id) baö ©fücf, hti einem nad)mitfdgigen

(Spaziergange mit meinen öüern 53eetl)0öen fcnnen ju lernen.

— 2Öir burd)fd)ritten bie um bie innere ©tabt 5ßien laufenbe,

beffen @(aciö burd)fcf)neibenbe 3(Uee unb befanben unö eben

jTOifd)en bem Ädrntner* unb Äarofinentore, burd) n)e(d)eö

mein 3Sater nad) feinem 53ureau einzubiegen gebact)te, aH
wir einen einjetn gebenben 9}?ann flramm auf unö jufommen

fallen, »elcf)er ^Begegnung, faum wir einanber anfid)tig gc*

»orben, ungen)6f)nlict) freubigjle Q3egrugung öon beiben ®ei*

ten folgte, ©ein 3(uöfe^en war frdftig, bie ©tatur mittelgroß,

fein ©ang energifd) wie feine Iebf)aften 53ett)egungen, ber 3(n#

jug fo wenig elegant aH eben biirgerlid) unb bocf) lag ein (5t*

tt)aö in feiner @efamt!)eit, baö in feine Ülangorbnung paßte.

(5r fprad) fajl o^ne Unterbrecf)ung, nad) unferem 33efinben,

unferer je^igen ?ebenön)eife, nad) ben SSerwanbten am Sl^ein

unb öielem anberen jTd) erfunbigenb, erjdblte - of)ne erfl oiel

auf 3(ntn)ort 5U »arten, warum ibn memSSater fo lange nid)t

befud)t l)abe, u. a. m. - baß er öor Idngerem in ber Äotgaffe,

furjlid) in ber Ärugerfiraße gewohnt, (Sommert über aber

jegt in33aben weile; mit befonberöfreubiger^afl aber teilte

er mit, baß er bafb - (5übe ©eptemberö - in unfere unmittel*

bare 9?ad)barfd)aft, baö (5d)warjfpanierl)auö (wir wot)nten

in bem red)twinflig gegenüberjle^enben fürfllid) (5|Ierl)aji)*

fd)en 9loten ^aufe) jiel^en werbe, weld)e a)?itteilung gejlei*

gerteö 3ntere|fe ^eröorrief, ba^ er bann red)t oft unb »iel
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mit und ju öcrfeFircn gcbenfe, crfud)tc gfetd) meine SO?utter,

bann feine fe^r fct)Ied)t beflcUte ^au^mirtfd^aft entlid) mu
mal ju orbnen unb bann fortan ubern)acf)en ju n?oUcn, nff.

-

«Wein 5Batcr, wenn and) fcitencr ju 5öort fommenb, fprad)

bann immer anffallenb laut unb tenüid), babei lebhaft ge*

flifulierenb, unb unter l)erj{i*(len 2Ser|Td)erungen, nun balb

reci)t oft mit it)m sufammentommen ju wollen unb ju fonnen,

warb für l)eute 3(bfd)ieb genommen.

Der gegen meine Altern oft auögefprod)cne ffiunfd), 55eet*

^ooen fennen ju lernen, war enblid) erfÄttt unb mit jngenb*

Iid)em Ungejlüm 5dt)lte i* bie Sage, tU mid) in erfe^nte nal)e

iDerul)rung mit bem mir fo ^duftg genannten beriil)mten

Sugenbfrcunbe meinet SSaterö bringen foUten . .

3u n)ieberl)olten SOJalen ijl 5Beetl)0öenö ^erj jn ^iebedflammen

aufgelobert, bod) mit bem treuen ©tuubgebanfen: „Q3iö id)

bid) erlaubt mein nennen barf."

g}?ein SSater antwortete meiner SO?utter, ali jTe gelegentlid)

einmal gegen it)n dnf erte, ba^ jte eö nid)t wol)l einfdV, wie

5Deet^oüen, ba er weber fd)6n nod) elegant, ja flrnppig, el)er

»erwilbert auöfet)e, ?^ranen gefallen fonne: „Unb bod)^ater

bei grauen immer @lücf gel)abt." - @ö war bei 35eetl)oöen

jletd eine eble, gel)obene (^mpjtnbung, bie jtd) bei i^m gegen*

Aber ben grauen, fei eö in freunbfd)aftlid)em ober ikbc^-^

üert)dltnijTe gewefen, funbgegeben .

.

3d) befud)te53eetboöeneinil in feiner 5Bo^nung: Ungargaffe

jundd)il bem ©laciö. dt jlanb eben am Älaoier unb l)ielt bie

^dnbe auf ben Sajlen. 2llö er mid) fat), fd)lug er lad)enb

mit beiben ^dnben frdftig auf bie Mafien unb ging öom

Älaoier weg. - ÜÖal)rfd)einlid) wollte ermirbamitanjeigen:

Du meinjl wol)l, id) würbe bir etwa* üorfpielen, aber id) tue

eö bod) nid)t. - 5d) bat it)n and) nid)t . .

.

(5o georbnet übrigen^ je^t feine ^audwirtfd)aft jid) balb be*

363



(leUt fanb, fo unorbentrid) blieb jebod) fortan feine Btmmer*

cinrtd)tung, flaubig uiib untereinanbergeworfen feine ^a*

ptere unb ^abfcligtetten, unauögebürfiet feine Äfeiber bü

allem blenbenben ®ei^ unb ?Keint)eit feiner 2ßdfd)e unb tro^

beö oielfad)en ÜÖafd)enö feinet Äorperö. 2)ieö überreid)ltd)e

S[Öafd)en mag w>o\)l einflenö aud) bie urfprungtid)e ©etegen*

l^eitöurfact)e ;^um ©ntfle^en feiner @el)6rtranf l)eit - etwa burd)

rl|eumatifd)e (Jntjünbung- abgegeben bciben; mel^r alö feine

2(nlage ju Unterleiböleiben, wie me^rfdltig angenommen

wirb. (5r batte flet^ bie @eTOol)nl)eit gebabt, wenn er Idngere

Seit am 5:ifd)e fomponierenb gefejfen unb ^ieröon ben Äopf

er^i$t füllte, jum 3Öafd)tifd)e ju eilen, Pannen 2ßafferö über

ben erbieten Äopf ju jlurjen unb nad) fold)erweife bemirfter

3(bfüf)lung, nur flüd)tig abgetrocfnet, wieber jur 2lrbeit jurucf*

jufebren ober wol^I gar nod) injwifd)en einen ©pajierlauf

inö ^reie ju unternel)men. 3Öie fel)r bieö alleö in flüd)tiger

^aft gefd)ab, um l)kxbei nid)t auö feinem ^^antafTenfluge

gerijfen ju werben, unb wie wenig l)ierbei an ein erforber*

Iid)eö 3lbtrocfnen feiner burd)ndpten ^aare^fulle gebad)t wor?

ben, beweijl fd)on bie 5atfad)e, ba^ e^ babei öorfam, ba^ baö

über ben Äopf gefd^uttete ffiaffer, oon i^m unbemerft, reid)*

lid) über ben ^ufboben fld) ergo0, ja benfelben aud) burd)s=

brang, an ber Biinnierbede ber unterhalb wol^nenbcn gartet

jum 23orfd)ein fam unb feinerjeit mitunter ju unliebfamen

33el^elligungen üon feiten biefer, be6 ^auömeifier^ unb fd)lie^#

lid) beö .^auöeigentümerö, ja felbfl jur 5[Öol)nungöfunbigung

gefül)rt l^attc . .

.

@r nat)m gern (Jinlabungen ju un^ an ober fanbtc un^ gar

oft ein (Stucf ^i\d), wenn er fold)en ffd) auf bem SWarftc

I)atte faufen laffen; benn ?^ifd)e jd^lten ju feinen ?ieblingö#

gerid)ten unb waö er liebte, wollte ergern mit feinen g^reun*

ben teilen . .

.
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55ectl)oocnd dußerc @rfd)einung l^attc, bcr i^m ganj eigen*

tümlid)cn 3?ond)aIance in ber ^^efleibung wegen, auf ber

«Straße etwaö ungett)6t)nlid) 3(uffdUigeö an (Td). SD?ei|l in

©ebanfen üertieft unb biefe üor fid) I)er brummenb, geflitu*

lierte er, wenn er allein ging, nicf)t feiten mit ben 3(rmen baju.

©ing er in ©efeUfd^aft, fo fprad) er fel)r lebFjaft unb laut

unb ba ber i^n 35eglcitenbe bann immer bie 3(nt»ort in tai

Äonüerfationö^eft fcf)reiben mußte, würbe im ®e^en »ieber

I)duftg innegehalten, maö an ftd) fd)on auffdttig unb burd)

attenfaUö nod) mimifd) gedußerte 3(nttt)orten nod) auffdUiger

würbe.

©0 fam eö, baß bie meiflen ber i^m 33egegnenben jTd) nacf)

il^m umwanbten, bie Straßenjungen aud) wof)! il)re ©(offen

über il)n mad)ten unb i^m nad)riefen. 92efe Äarl öcrfd)mdl)te

beöl^alb, mit i^m auöjuge^en, unb l^atte if)m and) gerabeju

einmal gefagt, baß er jid) fd)dme, if)n feinet narrenl)aften

3(uöfel^enö wegen auf ber Straße ju begleiten, worüber er

fe^r gefrdntt unb t>erle^t unö gegenüber (Td) dußerte. 3d) ba*

gegen war llolj barauf, mit biefem bebeutenben ?!J?annc mid)

jeigen ju fonnen.

2)er bamalö nUidjc ^ilj^ut, ben er beim 3?ad)^aufefommen,

wenn and) üon Siegen triefenb, nur nad) leid)tem 3(uöfd)wen*

fen (eine ©ewol)n^eit, bie er and) wol^I bei un^, nnbefummert

um alle3i'njnereinrtd)tung, übte) über bie oberfleSpi^e beö

Äleiberjlocfeö fd)Iug, ^atte infolgebejTen in feinem Decfel bie

(Jbene »ertoren unb war bawon gewölbt nad) oben auögebe^nt.

2}or roic nad) bem iKegen nur feiten ober gar nid)t gebürjtet

unb bann wieber einmal bc^anht, ^atte bereut ein bleibenb

üerjtljteö 2(uöfel)en. I^aju trug er benfelben nad) ^unHd)feit

auö bem ©e|Td)te l^erauö, um bie Stirn frei ju ^aben, wdl^renb

beiberfcitö bie grauen wirren ^aare, wie fdcil^iah i:>e^cid)*

nenb fagt, „nid)t frauö, nid)t (larr, fonbern ein ©emifd)

365



»Ott affem'^ nad) au^cn flogen. Tinrd) tai 2(uffe^en unb

fraßen bcö Sputet weit an^ bem @eftd)te nach I)inten bei

I)od)getragenem Äopfe aber fam bie rücfmÄrtige jlrempe in

ÄoUijTon mit bem bamalö fel)r ^od) jum Hinterhaupt ragen*

ben ?Hocf fragen, rva^ berÄrempe eine nad) aufrodrtö geflülpte

g^orm gab, beu ülocffragen aber burd) bie bejldnbige 33erü^*

rung mit ber Ärempe abgefd)abt erfdieinen lieg. X)ie bciben

«ngefnopften iHocfflugel, jumal jene beö blauen ^racfö mit

?D?efjTngfncpfen, fd)Iugen \id) nad) au^en, befonberg beim

©el^en gegen ben ÜÖinb, um bie 3(rme um; ebenfo flogen bie

beiben langen SipffI beö um ben breit umgefci)tagenen ^emb*

fragen gefnüpften meinen Spai^tud)^^ je nad) äugen. Die

DioppeUorgnette, tic er feiner Äurjjtd)tigfeit wegen trug,

l^ing lofe ^erab. Dic®d)6ge beö?Hocfeö aber waren jiemlid)

fd)»er belaben; benn auger bem oftmals f)eroorl)dngenben

5afd)entud)e einerfeit^ jlaf anbererfeitö barin ein burd)auö

nid)tbünneei,äufammengefa(tete^Ouart*9?otennoti5^eft,bann

nod)einOftao#Äonoerfation^l^eftneb|lbicfem3immermannö#

bleijlift, bieö jum Serfel)r mit ben ju begegnenben ^reunben

unb 55efannten, unb in früherer '^cit, folange eö nod) ^alf,

ta^ v^orro^r. Saö ®ewid)t be^ SZoten^efteö »erldngerte ben

einen ®d)og bebeutenb unb augerbem jeigte jTd) bie 5afd)e

betreiben infolge beö bduftgen ^erau^sieben^ beöfctben unb

beö Äonöerfation^bffteö mit ber ^anb berfelben 'Beitc nad)

äugen gefe^rt. - Tik befannte geberjeidinung gibt einiger?

magen bie ©ejlalt 35eetboöenö wieber, wenn and) ber ^ut

niemalö feitlid) eingebrucft gewefen, vok eöbiefelbe-tn üb?

lid)er Übertreibung - barftellt. - Sie ^ier ffijjierte !Äuger*

Iid)feitQ3eetbooen^ ^at jtd) meinem @ebdd)tnifTe unauölofd)*

lid) eingeprdgt. @ar oft fa^ id) i\)n fo öon unfern ?^en|lern

auö gegen ^vod Ubr - feiner (Jffenöflunbe - üom ©diotten*

tore ^er über ben ©laciöteil, wo jei^t bie SBotiofird)e jle^t, in
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feiner gcwoI)ntenöorI)(!ingenben(ntcf)tabcrge6cugten)Ä6rper*

unb Äopfl)altung fetner ©oljnung jnfcgeln ober i<i) ^ino,

tt)of)I felbfl mit il)m.

3(uf ber Strafe, wo man nid)t immer 3eit genug t)atte ju

fd)reibcn, war bie Äonöerfation mit i^m am befd)n)erlict)jlen,

unb wie er fibert)aupt öoUtommen taub mar, bafur gab mir

folgenbe« fd)(agenben 55eweid, wenn eö eined folci)en nod)

beburft I)dtte: dt würbe einflenö bei unö ju 5ifct) erwartet,

eö ging fd)on nal)e auf 2 Ul)r (unfre (5f (lunbe). 9)?eine ©(^

tern in bejldnbigem ?(rgwoI)ne, er bürfte, im komponieren

üertieft, ber Seit nid)t gebenfen, fanbten mirf) ju it)m I)inuber,

i{)n ab5ul)oIen. 3ct) traf il)n am 3(rbeitdtifd)e, baö @e|Trf)t ber

offenen 5ur jum Äfaoierjimmer l)ingewanbt, an einem ber

legten (®ani^infd)en) Duartette fct)reibenb. dx ^ie^ mid),

fürs aufblicfenb, etwaö warten, bii er ben eben fe|lgel|altenen

©ebanfen ju Rapier gebrarf)t ^aben werbe. Äurje Seit »er*

I)ielt id) mid) rul)ig, bann röcfte icf) bem jundd)(lMettben

@raffrf)en Äfaüier (mit bem aufgefegten @rf)aUfdnger) nal)e

unb ftng, üon 33eet^ot)enö 5aubl)eit für 3;6ne nidjt überjeugt,

an, leife auf ben Mafien ju flimpern. 3* blicfte babei öfter

nad) it)m, prüfenb, 06 er jTd) baburd) bet)inbert füllen m6d)te.

3(t^ id) aber fat), ba^ er eö gar nid)t wal)rne^me, fpielte id)

fldrfcr unb abjtd)tlid) ganj taut: id) ^atte feinen d^mifd

mel)r. @r t)6rte eö gar nid)t, fd)rieb unbefümmert weiter, bii

er, enblid) fertig, mid) jum 5ortget)en aufforberte. 3(uf ber

©trage fragte er mid) etwaö : i<i) fd)rie il)m bie 2(ntwort tnapp

inö Di)r; bod) me^r meine Seid)en öerdanb er. 37ur bei 3;ifd)e

(lieg einmal eine meiner ed)we|lern einen gellenben, ^o^en

®d)rei auö unb biefen bod) nod) »ernommen ju ^aben, mad)te

if)n fo glÄcflid), bag er I)eU unb freubig auffad)te, wobei

feine blenbenb weisen, üoUen Sat)nrei^en weitaus jtd)tbar

würben.—
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(S^arafteriflifd) war aud) bic ^ebi^aftigfeit, mit bcr er i^n

intcrefjTerenbe ©egenfldnbe befprad), mobei eö aud) üorfam,

baß er, mit meinem SSater im Simmer auf unb ab ge^enb,

jrd^renb fo(d)eö @efprdd)e^ |latt jum g^enfler ^inauö in ben

©piegel fpucfte, ol^ne eö ju bead)ten . .

.

HH 33eet^oüen I)6rte, baß id) ÄIaüierunterrid)t erl)ielt,

fagte er: „9?un, fo fpiele mir mal etwaö üor!" 2d) tat eö,

wobei er-nid)tö ^6renb-fet)r aufmerffam auf meine ^dnbe

fat) unb, meine ^anbl^altung befrittelnb, mir fofort einen

?auf üorfpielte. @^ war auf bemfelben ^^lügel 93robmannö,

auf bem er in Idngfl üerfloffenen Seiten mit 3u(ien oft ge*

fpielt unb - bamalö l^orenb - p^antajTert ^atte, - „2ßeld)e

Ä(aoierfd)ute {)at @erf)arb benn?" - „X)ie ^te9elfd)e." -

„3d) »erbe i^m bie (5(ementifd)e öerfd)affen; biefe i(l am

@nbe nod) bie bejle. 2)anad) foU er jtd) {)alten unb banad)

»erbe id) fd)on baö ©eitere anraten." - Sie war auf bem

ÜÖiener ^la$e nid)t üorrdtig, folglid) nid)t gleid) ju befom«

men. @r mußte jTe öerfd)reiben raffen . .

.

^ei Gelegenheit, aU 33eetf)oüen ben obener»dI)nten ^^inger*

lauf auf bem Älaüier mir öorgejeigt, tt)Äufd)ten meine SO?utter

unb id) fe^r, baß er unö etvoa^ üorfpielen ober öielmef)r pf)an*

tajTeren m6d)te. 9)?eine SWutter unb id) Ratten i^n nie fpicien

gebort. 5öir gingen beöf)alb 3Sater an; bod) biefen bauerte

eö JU fe^r, baß iöeet^oöen gleid)fam »ie ein 3(utomat, o^ne

baß, »aß er tdte, felbjl I)6ren ju fonnen, fpielen foUte, unb

fonnte eß nid)t über ftd) gewinnen, i^m biefe (Erinnerung an

fein ©e^oruuöermogen fo fühlbar ju mad)en. ®o blieb biefer

Älaüierlauf baß einjige, »aß id) je oon i^m gebort. (5r ^ielt

l^ierbei bie ?^inger fe^r gefrümmt, fo baß jTe öon ber Jpant

ganj »erbecft »aren; furj, er fd)ien bie fogenannte dftere gegen

bie je^ige, mit me^r oerflad)ten g^ingern geübte ^anb^altung

eigen ju l^aben .

.
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3(m 24. ®cptem6er 1826 aii meinem Ü^amenötage war 93eet*

I)oücn abermalö unfcr 5ifd)genoffe . . . 2ßdt)renb bcö ©jTenö

erjd{)Itc er unö, ba^ i{)u ber ^iÖiener ^OJagijlrat jum ^Bürger

öon äÖicn ernannt, man i^m babei bemerft \)ab(, tia^ er fem
mvtiid)cv, fonbern ein S-^renbnrgergemorben fei, worauf er

entgegnet I)atte: „3ci) f^abe ni'd)t gewußt, baß eö aud) ©djanb*

bürger in ®ien gibt."

9^ad)mittagö gingen wir inögefamt nad) i5d)6nbrunn ju ^uße.

SWeine 2)?utter t>atte einen 5öefud) in SWeibling (angrenjenb

an (Scl)6nbrunn) ju marfjen. 3d) begleitete jTe. 9}?ein SSater,

^eetF^oüen unb mein ?el)rer erwarteten iini im parterre be^

®ci)6nbrunner ©artenö auf einer ber 33dnfe. 2(fö wir l^ierauf

im ©arten fpajieren gingen, fagte 33eet^ooen, auf tit nad)

franj6fTfd)em @efd)macfe wanbartig gefdjnittenen Qiümx wzU
fenb: „?auter Äunfl, jugeflu^t wie bie arten fHeifrocfe! 9Äir

gefd)iet)t nur bann woI)f, wenn id) in ber freien 9?atur bin,"

- @ö ging ein 3nfanteriefotbat an unö öoruber. ©leid) war
er mit ber farfa(iifd)en ^Bemerfung fertig: „diu OHaoe, ber

um tdgrid)e fünf Äreujer feine 5reil)eit öerfauft iiat."

3(Iö wir nad) ^aufe gingen, fd)oben me{)rere jungen in ber

50?itte ber red)tfeitigen 2(Uee öor ber ®d)ünbrunner 35rücfe

Äegel mit einer ffeinen Äuget unb biefe traf 53eet^oüen ju^

fdUig an ben guß. ©dljnenb, eö fei bieö aud mutwiUiger
3(b|Td}t gefd)et)en, if)n ju necfen, wanbte er jTd) unmittelbar

Ijeftig gegen fte, auörufcnb: „50er i^at cnd) erlaubt, {)ier ju

fpielen? Wlu^t if)x gerabe l^ier euer Unwefen treiben?! -"

unb wollte auf fie loöilürjen, fte wegzutreiben. Wtein SSater,

bie ?Hol)eit ber ©ajTeniungen furd)tenb, berul)igte i^n aber

balb wieber unb uberbieö Ijatte il)m tai Streifen ber Äugel
nur flud)tigen ®d)mcrj oerurfad)t.

@öwarfd)onbuufel,ald wir beim Ülucfwegeuber bie „®d)mel5"
ben 3Öeg öerfel)lten unb gezwungen waren, quer über tie ge*
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arfcrten g^clber ju ge^en. 33eetl^oüen brummte 9)?elebicn üor

fld) I)er, inbcm er üon einer (2d)oUe juranberen jiemlid) un*

be^ilfHcf) iranfte unb bei feiner Äur5|ld)tigfeit jeitmeilig @e*

lettung gern annal)m . .

.

3(Iö ber 9^effe Maxi öor ber Prüfung in ber 5ecf)nif flanb unb

au^erbem öon (Scf)u(ben bebrücft war, jTd) »eber in feinem

äÖilJen nod) in feiner 5afd)e ücrbereitet »upte, baju feinet

£)I)eimö SSornjürfe fürrf)tetc, bic i^n fd)on tdngfl ermübet

Ratten unb bie er abgefd)macft fanb - faßte er ben (5ntfcf)Iuß,

jTd) ju tcten. (5r faufte ja^ei ^iilofen, fu^r nad) 33aben, be*

flieg ben Surm ber iXuine iKaubenjlein unb, auf bellen Jp6t)i

beibe ^iilolen an hcitc Schldfen anlegenb unb loöbrücfenb,

öerfe^te er fid) - nur oberfldd)fid) tie Änod}en^aut, bod) fo,

baß er nad) ®ien in baö allgemeine Äranfen^au^ ju über*

fuf)ren war.

(5rfd)ütternb traf ^Beet^oöcn bie Äunbe. Der Sd)merj, ben

er über bie^ (Jreigniö empfanb, war unbefd)reib(id); er »ar

niebergefd)Iagen n?ie ein SSater, ber feinen ütefgefiebten So^n

öerloren. ©an^ oeri^ort begegnete i^m meine S[)?utter auf bem

©laciö. „5[Öiffen Sie, waö mir gefdief)en i|^? SOiein ^ar( l}at

fld) erfd)ciTen!" - „Unb - i|l er tot?" - „^Hein, er I)at ftd)

nur geflreift, er lebt nod): eö ijl «Ooff«"i^g öort)anben, t^n

retten ju founen; - aber bie (Bd)anbe, tie er mir angetan;

id) ijübc ihn bodi fo fet)r geliebt!" . .

.

3d) muß bif^ öoraußfd)icfen, baß, nad)bem mein febnlid)er

5Bunfd), mit 33eetboöen in fo nabe tdglid)e SBerbinbung ge*

fcmmcn ju fein, nunmehr in ycUem SO?aße in (Erfüllung ge#

gangen n^ar, i&i ben meiteren 2Öunfd) b^gte, gleid) meinem

$ßater ju ibm 2)u fagen ju founen. ^^att^ i* niid) bod) Idngjl

mit ganjer Seele an i^n gebangen unb nid)t geringen Stolj

barein gefegt, öon ihm geliebt ju fein, alfo and) nod) ju ben

wenigen 2(uöern)d^lten in biefer 33ejiebung geboren ju foUen.
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Scf) fragte mctncu 25atcr, in tt)eld)er äÖctfc id) baju ci'nc (5m*

leitung treffen fonnte: ob er bie ^Vermittlung bafür übernel)*

mcn n)cUe, S!}?ein ^Bater erwtberte mir fiirjweg: „2ßenn2)ir

tki SBergnügcn mad)t, fo bcbarf eö aller bicfer Umfd)n3eife

nid)t\ rebe i^n o{)ne weitere^ fo an, er mirb ed t)iv fcineöfaüö

übelnehmen, e^er barübcr ftd) freuen unb eö wirb i{)m über^!

fjanpt gar nid)t einmal auffallen." 3(uf biefe Sufagf banenb,

ba iii) ja »u^te, wie fel)r mein SSater Q3cet^ooen^ 2)enfart

fannte, wagte id) mid) benn gleid) bei meinem ndd)(len 53e«=

fudK/ wo id) mit53eetI)oücn allein war-eö war bieö in ber

erilen ^cit feinet Äranffeinö - mit jwar pod)enbem ^erjen,

aber bod) fecfen SD?uteö baran, eö ju t)erfud)en, unb baö erfle,

baö id) il)m im @efprdd)e fd)rieb, warb in biefer 3(nfprad)e

gel)alten. ©efpannt beobad)tete id) feine @eftd)töjüge, alö id)

i^m i>ic @d)iefertafel oorl)ielt. - @ö fam, mc mein SSater

jule^t gefagt: 93eetl)oöen gewahrte eö burd)auö nid)t unb

fortan blieb eö nun babei.

SGBdl^renb feiner Äranfl)eit (gegen $0?itte Februar 1827) fa*

men timi SSormittagö ^dnbelö fdmtlid)e 2Öerfe - in fd)6ner

Duartauögabe, gebunben - an üfii alö @efd)enf, üon bem

^Oarfenöirtuofen @tumpff gefenbet. l^k^e ju beft^en, war

fein langgel)egtfr 2ßunfd) gewefen, unb eben biefcm einfl öer*

lauteten ®unfd)e ju entfpred)en, war baö @efd)enf gemad)t

worben. 3(1^ i&i mittag^ mc aUtdglid) um 12 Ul)r ju il)m

int» Sintmcr trat, rvic^ er mir mit 2}ergnügen flral^lenben

3(ugen alfogleid) bie auf bem Älaöier aufgel)duftcn 3ßerfe;

„®ie^, tic\ei l)abe id) ^eute gefd)enft erhalten; man l)atmir

mit biefen Werfen eine gro^e ^reube gemad)t. ©d)on lange

l^abe id) fte mir gewunfd)t; benn ^dnDel ifl ber größte, ber

tüd)tig|le (Jornpeftteur; »on bem fann id) ncd) lernen. 33ring

mir tic ^ud)er mal l)er." 2)ifö unb anbcreö barauf ^53c5ug#

Iid)eö fprad) er fort unb fort in freubiger Erregung. Unb
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nun Begann id), i^m cinö nad) bent anbcren l^tnüber in fem

53ett ju reid)en. (5r bidtterte tn einem 53anbe nad) bem an*

beren, wie id) jTe i()m gab, öer^arrte mitunter hei einzelnen

©tetten unb fegte einen 33anb nad) bem anberen fofort ju

feiner 9led)ten auf fein 53ett gegen bie 5QBanb ^in, hii enblid)

alle bort aufgetürmt j^anben unb mel^rere ©tunben fo "ottf

blieben, benn nod) nad)mittagö fanb id) |Te bafelbfl. Unb

tt)ieber begann er über bie ©ro^e ^dnbelö ffd) in lebhaften

?obeöer^ebungen ju ergef)en, i^n aii ben flaf|tfd)ejlen unb

grunblid)jlcn aller 3:onbid)ter ju be3eid)nen.—
©injltmalö wie öfter, wenn id) fam, fanb id) il^n fd)Iafenb,

3d) fe$te mid) bann an fein 33ett, mid) rul)ig »er^altenb, um
il^n ani bem - er^offenb il)n frdftigenben - ©d)lafe nid)t ju

wecfen, unb blätterte unb taö unterbejfcn in tcn auf bem93ett*

tifd)d)en nod) jum @ebraud)e liegenben Äonöerfationö^efren,

um ju wiffen, wer in5Wifd)en ^ier gewefen unb rva^ befprod)en

worben fei. Da fanb id) unter anberem bie ©teile: „Sbt

gejlcrn »on ©d)uppanjigl) aufgefül)rteö Ouartett ^at nid)t

angefprod)en." - Tili er nad) furjer S^it erwad)te, ^ielt ic^

il^m biefe ©teile üor bie 3tugen, il)n fragenb, voa^ er baju

fage: „2Öirb il)uenfd)on einmal gefallen!" war bie lafonifd)e

3lntwort, bie er mir gab, unb nod) fügte er l^inju im 93ewugt*

fein unb unter bünbigen Läuterungen etwa, baß er fd)reibe,

wie er eö für gut l^alte, unb jTd) burd) tai Urteil ber @e#

genwart nid)t beirren lajfe: „3d) weiß, id) bin ein Äünjl?

ler!"...

3d) na^m ©elegenl^eit, i^n ju fragen, warum er feine jweite

©per gefd)rieben. (5r erwiberte mir: „5d) wollte eine anbere

Oper nod) fd)reiben, aber id) t)abe fein paffenbeö 5ejtbud)

ta^ii gefunben. 3d) braud)e einen 5ejt, ber mid) anregt; eö

muß etwaö ©ittlid)eö, (Jr^ebenbeö fein. 5:ejte, wie ?0?o,^art

fomponieren fonnte, wdre id) nie imflanbe gewefen, in '^Olnfit
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ju fe$cn. 3cl) fonnte mid) für Ileberlict)e ^e^tc luemald in

©timmung »erfe^en. 3d) l^abe üiefe 2ejtbud)er erhalten, aber,

tt)ic gefagt, feinet, wie id) eö gen)unfcf)tf)dttc." Uub weiter^

fagtc er mir: „5rf) Ifabc ncd) öicicö fci)rctbcn n>oÜcn. 3e$t

btc je^nte ®i)mpl)ontc, aud) ein iXcquiem moUte id) fomponie*

ren unb bie fOJujTf ju ?^au(l; ja, aud) eine ÄIaüicrfd)ufe.

Xiie^c ^dtte id) aber gauj anberö gemad)t, alö bie anberen fie

»erfaßt I)aben. 9^un, baju fomme id) nid)t mel)r unb über*

^aupt, folange id) tvant bin, arbeite id) nid)tö mel)r, tt)ie fe^r

aud) 2)iabelli unb ^a^finger bringen mögen; benn baju muß

id) aufgelegt fein. 3d) l^abe oft lange Seit nid)tö fomponieren

fonnen; bann fommt eö auf einmal lieber."—
^in anbermal wieber ^atte id) ein ©fijjenbud) auf einem

9)?6bel im Simmer liegenb gefunben. 3d) Ijieit i\)m baöfclbe

öor, if)n fragenb, ob er benn mxUid) nötig f)aU, feine 3n*

fpirationen jTd) ju notieren. @r aber entgegnete mir: „3d)

trage fold) ein Jptft immer bei mir unb fommt mir ein @e*

tanU, fo notiere id) ibn gteid). 3d) |ltef)e felbfl beö 9?ad)tö

anf, wenn mir etwaö einfdUt, ba id) ben ©ebanfen fon(löers=

geffen m6d)te." ...

©0 oergnugtQ3eetf)oöen öorerfl baö öbrigenö fo f)ubfd) anö*

gejlattete 53i(b betrad)tet i)atu, fo mißmutig würbe er urp[6$*

Itd). ©ein @efid)t überjog |Td) mit Sovneörote unb ^eftig

fragte er mid): „SfÖer ^at benn ba6 gefd)rieben?" - „SOJein

Äraöierlef)rer." - „ffiie I)fißt ber @fel? - din ford)er 5gno*

rant will Älaoierfel^rer, will Wlnfikv fein unb weiß uid)t ein*

mal ben 9?amen eineö 93?eiflerö wie ^apbn rid)tig ju fd)rei*

ben. Daö fott er nur gleid) auöbeffern; benn baö ift eine

©d)anbe" ufw. - Sie ^^^olge war, baß id) ta^ 53i(b wieber

nad) ^aufe nehmen unb ben 5e{)ler tilgen taffen mußte »on

meinem SSater, aber aud) eine 9^üge über meine überflüfjTge

33emerfung erhielt. 2(Iö id) ta^ ^ilt nad) ein paar 5agen
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tr)iebergebrad)t, brummte ©eet^oöen nod^malö über ben ge*

macf)tfn gebier imb lie^ bte oon mir auf mebrfad)e 3(rt »er*

fucbte (Jutfcbulbigung meinet \!e^rerö ntd)t roettcr gelten afö

mit ber Entgegnung: „Er mag alö 2}?eirter n?of)I genügen,

aber er ifl benn bocf) ein oberfldd)Iid)er SO^enfd), ber wie bte

meiflen eben nid)tö metjr gelernt l)at unb ju lernen |Tcf) be*

flrebt, alö waö i^m notbürftig erforberlid) ijt."

58eet^Dt)en in ©neiEcnborf.

2Son ber Überzeugung geleitet, \>a^ jeber, and) ber ffeinjle

3ug, geeignet, baö konterfei unferer unöerc^Ieicblidjen ^on*

meijlcr ju »erooUftdnbigen, »on 3ntere|Te i|l, I)atte id) micf)

üor einiger Seit an meinen Sugenbfreunb Ä . . ., 3(poti)efer

in ?angenIoiö, mit ber53itte gemenbet, mir über53eetboöend

?anbaufentl)alt in ©neijcnborf, einem feinem 33ruber 3 pt)ann

geI)Drigen i'anbgut in S^ieberofterreirf), atteö, tt>aö er in @r*

fal)rnng bringen fonne, ju berici)ten.

9?ict)t b(o§ er, aud) ber gegenmdrtige ©utöbelTeer h)ittfal)rten

frcunblid)|l meinem ®unfd)e unb id) teile auö biefen »er*

Idglicf)eu Duetten fragmentarifd) unb fct)Iid)t, wie eö mir ju*

gefommen, baö wenige mit, waö ftd) nod) erf)eben (ie^.

3o^ann »an ?öf etl)oöen ging eineö 5ageö in 33eg(eitung feinet

93ruberö ?ubwig unb nod) mehrerer '^erfonen öon ©neijen*

borf vad) ?angenfe(b, um ben bortigen (5f)irurgen Äarrer,

ber im 33eett)oöenfd)en ^aufe gerne gefel)en warb, ju be*

fudjen, traf i\)n aber nid)t, ta er ehtn ju einem Äranfen ges

rufen worben. ^rauÄarrer füllte ffd) burd) ben ^efud) beö

gndbigen^errn@ut^befT$erö du^erfl gefd)meirf)eftunb tifd)te

reid)üd) auf, waö nur immer ju ^aben war; ba fiel il)r331icf

auf eine SO?annöperfon, bie ftd) befd)eiben unb fd)weigenb auf

bie £)fenbanf niebergelaffen I)atte. 5u i^m einen 33ebienten

öermutenb, futtte jTe ein irbene6 Ärugl mit .feurigem (®ein)
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unb rei'dite eö bcm 5onfc$er freiinbh'd) mit bcn ©orten: „fftu,

ha \)at @r and) einen 2runf!" 3C(ö ber ßl)irurg Äarrer fpdt

abenb^ nad) S^au^c tarn, af)nte er fogfeid) anö ber ^'tefd)ret*

bnng beffen, ber hinter bem £)fen gefeffen, ben tt)a{)ren ßl)a*

rafter beöfelben unb rief anö: ,A*iebeö 2öeib, »aö t)ajl bn ge#

tanl 25er größte ^^onfe^er beö 3a^rf)unbert^ war ^ente in

unferem ^aufe unb bu l)a(l iijn fo fe()r mi§ad)tet!"

3o^ann öan 5>eetl^ooen ^attt jnfdUig bei bem ©pnbifuö

©terj in ?angenfoiö ®efd)dfte abjumad)en. ÜJubwig begleitete

ilfix bal)in. ifödt)renb ber jicmlid) langen 2SerI)anbIungen blieb

Subtrig regungö* unb tei(naI)möIo6 an ber 3:üre ber Timt^f

fanjiei |let)en. 33eim 3(bfrf)ieb mad)te(Stcrj gegen biefen oiete

©öcflinge unb frug bann ben Äanjetliflen ^uj, einen (5n?

t^ujTajlcn für ^nfü unb namentfid) für 33eet^oöenfci)e SO?ufif

:

„®er, benfcn ®ie wc\^l, mag ber '^Slann gemefen fein, ber

bort bei ber 3;ür geflanben?" gn£ erwiberte: „2)a it)m ^err

©Dnbifuö fo öiele Komplimente gemad)t I)at, mag eö tt)ot)(

mit i{)m ein eigeneö 53en)anbtni6 gehabt l)aben, fonjl aber

l^ütt id) il)n aUerbingö für einen Q;rotteI(b(6b|Tnnigen SOZen*

fd)en) \)aUen muffen."^ g^uj erfct)raf nict)t wenig, alö i^m

^ 1>iti fami torf) offenbar nur auf S5eet^ot?enö gleid^guttige, apat^ifche,

burd> feine Zaübhnt evflävlid>e Haltung an ber ^anjleitür geben, bcnn

fonjl war feine ^iene fuviüabr niduö lücntger alö blobe; namentlid) uber=

traf ber rounberbarc, fa(l unbeim(id) frembartige ©lan,^ feiner fingen atleö

in ber 'ilxt, mit aud) id), ta id) nod) ttxi &lüd genoJTen, biefen au§er=

orbentlid)en "iÖTann Don ?lngeftd)t ju 5lngcftd)t gefeben ju baben, ja Don ibm,

wenn aud) migfäUig, bemerft «orben jn fein, ju beftätigen Dermag.

'Uli junger "üÄenfd) erfl türjlid) üom 5?anbe nad) 2Bieu i^evpflanjt, batte id)

mir nod) nid)t jene getenFige, tanjmei|lerifd)e ^Soltigierfunfl, fo notwenbig,

um in bem ?9?enfd)engeroufel ber Dtefibeui obne ^iffoß ftd) buid^^muinben,

ju eigen gemad)t. ®d rannte id) bod) eincö ?agö in einem engen ©dßdien

mit einem '3Kenfd)en jufammen, ber mid) barob mit einem burd)bringenben

SSlicfe ftjiertc, bann meitec ging, ^it ujerbc id) bicfcö ^enfd)enauge, in
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fein ^l^ef ben S^amcn beö 9)?anncö nannte, ben er ffir einen

Sbioten gehalten.

SSon bem Dienflperfcnaf, baö ^üx^zit üon ?ubtt)tg öan S3eet*

l^oöenö 3(ufent^alt in ©neijenbcrf im ®d)to^ feineö 53nibcrö

ftd) befanb, i(l ber ÜÖeinjierl S)?id)aef Ärenn erfl üor einem

3al^r öerjlorben, ©eine brci ®6I)ne leben nod); einer ber#

felben, SO?id)aeI, war ju jener 3cit ?ubtt)igö ^ebienter. (5r

fagt biernber fofgenbeö aui:

?ubmig »an ^Beet^oöen war nnr einmal unb gwar im Sal^r

1826 etma bnrd) brei 2)?onate üom ©ct)nitt biö nad) ber

?efe (baö »dre alfo in ben SOJonaten 3(ugu)l, ©eptember,

£)ftober) in ©nei^^enborf. 9}tirf)ael Ärenn würbe öon ber

^ran ©ut6bejT$erin jur Sßebienung beö ^ompofTteurö auf*

genommen. 3n ber erjlteren Seit aber ^atte bic Ä6d)tn tdg*

lid) baö 53ett53eetl)oüenö 5U mad)en. ?e$terer fa^ einmal bei

feinem 5ifc{), agierte mit ben .^dnben, gab mit ben gü0en

ben 5aft unb fang ober brummte baju. Sie Ä6(i)in Iact)te

baruber; aU Q3eetI)oüen, ftd) sufdtttg umfe^enb, jTe fo fa(t)en

gewährte, jagte er fte ol)ne weiter^ jum Sintmer t)in<iuö«

'iSli<i)aü wollte mit i^r baöonlaufen, 53eet^oüen aber jog i^n

beffen lcud)tenben Qlbgvunb id) fo mU gcblicft, »ergeffen! ?lbet tfl e^ ju

eeviüunbevn, raenn id), bie t>eniad)Iafrigte Äleibung, Mi gebräunte Qintli^

mit biefcm üon f)Dd)(Ter SnteUigenj unb Ubcvlegenljeit jeugcnben 93Iirf iu=

fammenjuvcimen fud^enb, auf tie 3bcc geriet, einen ber t)erfd)mi0teflen,

gefa^rlid)(Ten ©auner, mie fte in ©rogftdbten f(d) Ib^ntm^utreiben pflegen,

getroffen ju ^aben? 3n biefcr SJorauöfe^ung betrad)tete id) ii)n ftetö, ivenn

er mir wiebcr begegnete, auf neugierige unb leiber nid)tö lüenigcr ali re=

fpefttJoUe 3Beife. ©r ^atte eö bemerft, benn er rid)tete einmal feine fleinen,

TOetterleud)tpnben klugen f)a{h befrembet, ^alb t)erad)tlid) auf mid), naf)m

aber bann weiter feine ^lotii me^r Don mir. 9Son einem Jteunbe jufdUig

belehrt, roen id) ia t)or mir gehabt, jog id) bann frci(id) bei jeber 95es

gegnung ben ^ut cor i^m biji jur @rbe, er aber ignorierte nun meine ^6f=

lid)Eeit toie früher meine ®rob()eit.
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jurücf, fd)cnftc il)m brei 3wanjigcr unb fagte tt)m, er foUe

jTd) ind)t furd)tcu imb er müjTe il)m nun tdglid) baö 93ett

mact)en unb baö Sintmer jufammcnrÄumcn. 5!}?id)acl niu^te

immer jcittid) frul) I)inauffommen, aber meiflenö (ange f(opfen,

biö 5ÖeetI)ooen i^m aufmad)te. Um \:iaib 6 U^r pflegte le^terer

aufäu|lel)eu, ju feinem 3:ifd) flct) ju fe$eu, mit .0<^«l>e» "ub

Jüßen ben 5aft ju fd)Iagen unb jTngenb unb brummenb ju

fd)reiben. 2Cnfangö fct)Iid) ?0?ict)ael, wenn i^m baö ?ad)en

baruber fam, jur 5ür I)inauö, aUmd{)(id) aber gewotjnte er

jTd) baran. Um ^alh 8 Ul)r wargemeinfameö^ru^flucf; nad)

bemfelbcn eilte 53eet^ooen jletö inö ?^reie, fd)fenberte auf

ben gelbem lyerum, fct)rie, agierte mit ben ^dnben, ging ein*

mal fe^r langfam, bann »ieber fe^r fct)nett ober blieb pI6$*

lid) jteben unb fd)rieb in eine 3(rt 2afd)enbuct). Einmal be#

merfte er, alö er nad) ^aufe gefommen, ba^ er baöfelbe öer*

foreu. „?l}?id)ael," fagte er, „laufe unb fud)e meine ®d)riften,

id) mu9 jte um jcben ^reiö wieber I)aben"; (te fanben fid)

aud) mxUid). Um ^alb 1 U^r pflegte er nad) »^aufe jum

(5ffen JU tommen, nad) 5:ifd) ging er in fein Simmer uuge#

fd^r hii 3 U^r, bann lief er mieber auf ben gelbem l^erum

hi^ oor Sonnenuntergang, benn nad) bemfelben pflegte er

nie me^r auöjuge^en. Um l^alb 8 UljX war 9?ad)tmaI)I, bann

üerfügte er jTd) in fein Siinmer, fd)rieb bii 10 U^r unb legte

ftd) bann ju 53ette; juweilen fpielte5Beetl)oöen and) ^iMiex,

bod) jianb ba^felbe nid)t in feinem Sintmer, fonbern im (Baak,

93eett)oöenö SOßol^n* unb ©d)Iafjimmer, tai außer 'iSli(i)atl

niemanb betreten burfte, war baö (Jrfgimmer gegen ben ©arten

unb ^of, wo gegenwärtig iiai 33iUavb jTd) beftnbet.

50Bd^renb ber 3cit, baß 33eetl)Oöen morgenö fpajieren ging,

mußte ^i(i)ad baö Sintmer aufrdumen. Sa fanb er me{)rerc

WtaU ©elb auf ber ©rbe liegen. QUi er eö 33eetI)oüen jurücf*

gab, fragte il^n biefer, wo er eö gefunben ^abe. SDiid)aef
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mu^tc i^m nun ten ^la^ jn'gen, wo er e^ aufgelefen, worauf

cö t^m biefer jum @efd)enf mad)te. X){eö gcfct)a^ fo brct* biö

Diermaf, bann aber fanb '^i&iad fein ©elb met)r. 3(benbö

raupte 9}?ict)ael immer neben 93eetI)ooen |T6en unb it)m bie

3(ntn)ort auf bie ?5^ragen, bie biefer an il)n gefleltt, auffd)rei*

ben. SOJeiflenö würbe er barüber auögeforfd)t, wat> beim

S!)?ittagö* unb 3(benbtifd) über it)n gefprod)en »orben.

@ineö 5ageö fd)icfte bie ?^rau beö ®utöbe|T$erö 9)?ict)ael mit

5 ©ulben nad) ©tetn, um bafelbft ©ein unb einen gifcl) ju

faufen.^ SO?i(I)ae( war unad)tfam, üerlor baö @elb unb fam

nad) 12 UI)r ganj beftfirjt nad) ©neijenborf jurücf. X)ie @utö*

befi^erin fragte it)n alfogleid), n)o ber ^^ifd) fei, unb jagte

i^n, aU er il)r ben 3SerIu|l beö ©elbeö anzeigte, alfogteid)

baoon. 53cett)Oöen fragte, alö er ju 5:ifd) fam, alfogleid) nad)

feinem SO?id)aeI; bie @ut^be|Tgerin erjdblte it)m ben SSorfatt.

Sa warb 93eetf)oöen furd)tbar aufgebrad)t, gab ber @ut^#

befißerin bie ^ ©ulben unb beftanb ocU S^xn barauf, baß

SO?id)ael augenblicfltd) jurucffomme. 2Son biefer Seit an ging

er nid)t mel)r ju 3;ifd), fonbern ließ jTd) baö offen auf fein

3immer bringen, wo i{)m SO?id)aet and) baö 3^rüt)(lucf bereiten

mußte. Überl)aupt ^at nad) ber 2(uöfage beö (enteren ^eet*

^ooen and) fd)on üor biefem 3(uftritt mit feiner ©d)wdgerin

fafl nie unb aud) mit feinem 53ruber nur fe^r wenig gefpro*

(i)en, 9?od) erwdl)nte 3)?id)ael, bag Söeet^coen il)n nad) 2öien

mitnehmen wollte, wa^ aber nad) 3(nfunft einer Ä6d)in, tie,

um 53eetl)oöen abju^olen, eintraf, wieber unterblieb.

3wei dltere 33auern, bie oon bem gegenwärtigen Jperrn ©utö*

beft$er ebenfalls »ernommen würben, bejldtigen bie 3(uöfagc

beö SO?td)ael Ärenn über 33eet^oöenö wunberlid)eö treiben

^ S8ci biefem an ber ®onau gelegenen ©tabtcben pflegen bie @d)iffe, bie

aÜn)Dd)entlict) ^cebfe unb fcitene JifdK auö ben obberennfifcben 5lufT«n

unb «Seen nod) 2Bicn führen, auf furje Seit anjulanbcn.
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auf bcn gelbem ©ncijenborfö. ®ie Ijidten ihn ba^cr axid) an*

fang^ für öerrücff unb gingen tl)m anöbcm UÖege; fpdtcrge*

»obntcn jTc fid) baran unb pflegten i\)n, aU jTe erful)ren, er fei

ber iöruber tci ©nt^be)l$erö, aud) {)6flicf) ju gruben, »ad aber

btcfer, jletö in ©ebanfen »crloren, feiten ober nie erwiberte.

Der eine bicfer 5>anern t)atte audi, bamalö nod) ein junger

3)?enfd), ein ficineö ?{bentener mit 33eet()oüen ju befte()en.

(5r fn^r, wie er er^dfjlt, gerabe mit jwei jungen, nocf) wenig

an bcn 3ufl gett)6t)nten Dd)fen öom S'egelofen gegen bad

®d)Io|i ju. Da fam il)m 53cet{)oöen fd)reienb unb mit ben

^dnben l)erumfd)Iagenb unb I)eftig gcllifulierenb entgegen.

t)er35auer rief iÖectI)ot>en ju: „3( bi^l flaba!" (ein bi^d^en

(liUer), worauf aber biefcr feine ?Hücf|ld)t nabm. Da würben

bie Dd)fen ]<i)eu unb liefen über eine ©eildtte (jleiler "ähf

bang) hinauf. Der Q3auer brad)te jte mit SJ?übe jum ©te^n,

febrte jte um unb lenfte fte ben 3(bt)ang auf bie ©tra^e berab.

l:)a fam 35eetboöen wieber oom 3iege(cfcn, ebenfalls jTngenb

unb mit hm .^dnben agierenb. Der Söauer rief ibm aber*

malö JU unb wieber umfonfl unb nun rannten be|Ten £)d)fen

mit erbobenen @d)wdn5en gegen bad ®rf)lcfi ju, wo einer ber

(5d)Io^bewobner fie aufbielt. 3(16 ber 53auer enblid) aud)

binfam unb frug: „50er ijl: benn ber 'üJ?ann, ber meine £>d)fcn

fd)cu gemacht bat?", fagte ibm ber, ber fte aufgefangen, eö fei

ber iöruber bed @utöbefT$er6. Der 93auer erwiberte: „l^ai

ijl mir ein fauberer 33ruber!"

Sßorjlebenbe fragmentarifd)e 9?otijen fd)ienen mir ber 9Ser*

6tfentüd)ung wert, nid)t weil jTe ben pifanten 2(nefbotenfram

über 33eetboöen um ein paar vOij^6rcl)en oermebren, fonbern

um ber @d)laglici)ter willen, bie einige berfelben auf ben ^b^*

rafter beö großen 5:onfe$erö unb feineö 33ruberö werfen.

5B3ie febr jeugt baö 33enebmen beö le^teren ju ?engenfelb unb

Sangenloiö oon bem geringen @rab öon (^^rerbietung, bie er
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feinem l)err(td)en 33rubcr, ber öielleid)! and) i^m fo wie feinen

^Bauern nid)tö weiter alö ein dlaxx gefd)ienen, ju joUen pflegte.

25er (5rbdrmlicf)e ^dtte ja in ber ÜÖo^nung beö S^irnrgen, in

ber 3(mtöfanjfei beö Opnbifnö nur ben 2)?unb ju offnen ge*

6raud)t, um bem größten SO?u|Tfer beö 3at)rl)unbertö S)emüti*

gung ju erfparen. 3^urcl)tete ber l^od)mutige „Öutöbefi^cr"

üon bem „vOirnbejT$er" in <Bd)atUn gejleUt ju werben? -

Spbd)^ intereffant aber erfd)eint ta^ 33erl)dttniö Subwig »an

53eet!)oöenö ju feinem ^amuluö, '^i(i)ad Ärenn.

2SergIeid)t man, wie frieblid) ^icr ber große @ei(l mit einem

jwar armen unb ungebilbeten, aber gutmutigen, natürlid)

fd)lid)ten unb reblid) befunbenen ?anbmann - baö ©elb*

jlreuen ijl be5eid)nenb - jTd) öertrdgt, mit ben ^jpIojTonen,

tüit |Te in ber iXeftbenj, hervorgerufen burd) 53eet^oüenö Um*

gebungen, fort unb fort flattgefunben, fo liegt hit SBermutung

na^e, baß biefe 3(uöbrüd)e, fo öer^dngniöooU für 33eet^ooen

aU Wttni&i unb Äun|ller, wo^I tnivocijc in feinen ^igen*

Ijeiten unb (5d)wdd)en gegrünbet - oft aber and) |td)erlic^

nid)tö anberö alö im ©runbe fe^r eI)renöoUe ?Heaftionen gc«

wefen fein mögen, mit benen jTd) fein ganj unb gar auf

mannt)afte @erabl)eit, 9?aturlict)feit unb !KcbIid)feit ba)Terteö

5[Öefen gegen jeneö 2ÖiberfpieI biefer @igenfct)aften jur ÜBeI)re

gefegt, baö man in ©roßjldbten unter bem ÄoÜeftiöuamen:

feine 2ßett unb guter 5on begreift.

J^ubroig Sramotini.

Sd) liaht nur ein einjigeö SOJaf norf) im ?eben mit53eetl^oöen

»erfe^rt unb jwar auf SBeranlajfung meiner SOJutter. d^ war

am 15. ober 16. IDejember 1826. 3d) war bereite ^rvei Sa^rc

alö 2enori|l am f. f. ^ofoperntbeater angejlellt unb mit ber

auögejcicfineten (gdngerin Ü^anette <Bd)ed)n(v öerlobt. £)a

fagte meine SÄutter nad) ber SSorjleUung beö „^ibelio", ben
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dlamw) cntjurfenb fd)6n fang unb fpieftc: „^dttc td) bod)

mein !?ebtag nici)t geglaubt, ba0 ber alte 33rummbdr eine fo

g6ttlid)e «OTiifif fd)rei6en fonnte, eineSJJujTf, bie mir bie f)el*

ren ordnen aiiöpre^te." ?0?cine $OZutter I)atte ndmfid) bid

bat)in nod) feine ®elegenl)eit, eine 53eett)Oüenf*e «OJujTf ju

I)6ren. „Du foUtcjl it)n einmal befucl)en, öieüeid)t erinnert

(Td) 53eet()oöen an und beibe, (5d wdre unbanfbar üon if)m,

wenn er cö nid)t tdte, maö id) aber nid)t glauben mag, benn

»er fo tief fu{)It, wie er eö in ber Äompojttion feineö .^ibe*

lio' beurfunbet, mu^ ein guteö ^erj ijahm unb baran \)abt

id) nie gejmeifelt." 3^ann9 animierte mid) ebenfalls baju

unb brürfte ben 2ßunfd) ani, bn ber ©efegenl)eit il)n eben*

fallö fennen ju lernen, 3d) ging enblid) barauf ein, fprad)

mit@d)inbIer,bama(ö9)?u|Tfbireftoram5ofep^flabt*5l)eater,

unb bat i^n, 55eetl)oöen an ben fteinen ?ouiö, ben ©o^n ber

?^rau (Jramolini, ju erinnern, ber i^n fo oft gequdlt unb ber

iti^t reif fei, feine unfierblid)en ffierfe ju erfennen unb ju be*

»unbern. 9lad) einigen Sagen fagte mir @d)inb(er, ba^

53eet()ooen bereit fei, unö, 9?annt) unb mid), ju empfangen,

wir mußten aber perjeit)en, wenn er unö im 53ette liegenb

empfange. Qiüö:) follten »irÜ^oten mitbringen, erwoüteunö

^oren - »enigjlenö fingen fe^en. 2ßir fuhren alfo an jenem

Iiejembertag nad)mittagd ju il)m {)inauö.

3(1^ mir eintraten, tag ber armea)?ann auf feinem Äranfen*

rager an ber 5Öafferfud)t fd)n)er banieber. SO^it ftrai)lenben,

»eitgeoffneten 3(ugen fa^ er mid) an, bann reid)te er mir

Idd)elnb feine ?infe unb fagte: „£)ad i^ alfo ber «eine?ouiö

unb je$t fogar 53rdutigam?" 2)arauf nicfte er gegen D^annp

unb fagte: „din fd)6neö ^drd)en unb, wie id) ^ore nnb lai,

ein paar tÄd)tige Äünfller! - dlnn, wie ge^t e« 3I)rer lieben

SWutter?" (5r reid)te und Rapier unb 53Ieiflift unb wir

fiit)rten bie barauffolgenbe Äonoerfation fd)riftlid), wdf)renb
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er maitcf)mal jicmlid) unücrfldnbd'rf) fprad). Tiatauf iv^üd)tt

er unö, if)m etiraö ju fingen. (Sd)mbtcr fe$tc ftd) an einen

ber betben ^lügel, bie nebeneinanber mitten im Simmer flan*

ben, unb roiv flellten un^ 53eett)oöen vis*ä*vis. 3ct) [einrieb

i^m, id) miirbc feine „lltdaitc", burd) tk td) eigentlid) hti ber

©dngerwelt bcfannt »nrbe, jTngen. ^eetl)0öen nicfte frcnnb*

lid). 3(B id) aber jn fingen anfangen wollte, war mir üor

3lngfl ber ©anmen nnb .f?aH fo trocfen geworben, baß e^ mir

unmoglid) warb, jn fingen. 3cl) bat ®d)inbler, einige Wlo^

mente jn warten, hi^ id) gefammelt fei. ^eetboöen fragte,

toaii öorging, warum id) nid)tfdnge, unb ladjte lautauf, al^

i^m ®d)inbler fct)rieb, voai \lv\ad)t fei. Dann fagte er:

„Singen ®ie nur, lieber Souiö, id) l)6re ja leiber nid)ti, id)

will @ie nur fTngen fe^en." (Jnblid) faßte id) 0)?ut unb fang mit

wahrer 93egeiflerung baö ?ieb aller Sieber, 33eett)oöenö gott*

Ud)c „3tbelaibe". 3llö id) fertig war, winfte mid) 33eet^oöen

JU fid) anö 33ett unb fagte, mir bie ^anb freunblid) brücfenb;

„3(uö 3^rem 3ftem^olen ^abe id) gefe^en, baß ®ie rid)tig fin^

gen, unb in 3^ren ^Miefen liabe id) gelefen, baß «Sie, tt>ai ®ie

fTngen, empfinben. @ie ^aben mir großem SSergnügen bereitet."

3ct) war überglücflid) iiber baö Urteil tiz^e^ großen 2}?anneö

unb trocfnete mir eine 5rdnc ah. 2(lö id) il)m hi^ ^anb fuffen

wollte, jog er fTe rafd) jurürf unb fagte: „Daö tun ©ie 3l)rer

braöen SOJutter unb grüßen @ie f[e 5U wieber^olten Scalen öon

mir unb fagen Sie i^r, welct^e ?5^reube eö mir war, baß fTe fTct)

meiner nod) erinnert unb mir ben fleinen l*ouiß gefct)icft ^at."

92uu fang 9?anni) bie große 3(rie ber Seouore au6 „gibelio"

unb mit einer 33egeiflerung, baß 5öeetl)oüen wieberbolt taU

tierte unb fTe mit feinen weitgeoffneten 3(ugen orbentli* »er*

fd)lang. ?flad) ber 3trie ^ielt 33eett)oöen längere Seit feine

2lugen mit ber^aub bebecft, bann fagte er: „®icl)cr ftnb®ie

eine 93?ei|Terin unb im 33efT$ einer ©timme, tic an t>it WliU
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bcr erinnern mag, ber aber bi'c ^iefe beö ©effi^fö nidf)t fo ju

©ebote flanb mte 3I)nen, bte (Td) beutlid) auf ^\)vzm @eftrf)t

jetgte. ®ie fd)abe, ha^ id) ®ie nid)t -", n)a^rfd)etnlid) wollte

er fagen: „t)6ren fann", aber er brad) ab unb fagte: „3d)

banfe 3l)nen, ^rdulein, für bic fd)6ne ©tunbe unb mögen

(Sie beibe red)t glücflid) miteinanbcr werben." 9Zaunt) war

ebenfalls tief gerül)rt unb brücfte feine ^anb an it)r »Ocrj.

@ö entjlanb eine fleine ^aufe, bann fagte 93eetl)oüen: „3d)

ful)le mid) bcd) red)t angegriffen."

3©ir brad)en auf, juöor aber fd)rieben wir nod) unfern 2)anf

nieber mit ber ißitte, ju öerjeit)en, ba^ wir feine ?Ku^e |l6r*

ten, unb ben ®unfd), ber liebe ®ott möge i^m balb feine

üoUe ©cfunb^eit wiebergeben. X)a fagte 53eetl)oüen ldd)elnb:

„Xsann fd)reibe id) eine Dper für cud) beibe. @rü0en ®ie

öiele, öiele SWale 3^ren SSater unb Sb^^ ücbci SOj^tterd)en

unb follte id) ned)malö gefunb werben, will id) ®d)inbler be#

auftragen, ®ie 5U mir ju bringen. 3lbieu, mein fleiner ?ouiö,

unb abieu, mein lieber ?^ibelio." dt brücfte unö nod)malö

bie ^anb, fal^ une> wehmütig, aber freunblid) an unb wenbete

fd)lie^hd) feinen Äopf md) ber ÜÖanb. ÜÖir gingen, leife

auftretenb, um ibn nid)t ju jloren, jur 5ür Ijinauö unb fuhren

fd)on nad) ber ©tabt jurüd, alö S^annp juerfl baö ®d)weigen

brad) unb fagte: „2öir ^aben ben g6ttlid)en SJJann wol^I

jum legten 50?ale gefeben." 2)en gleid)cn ©ebanfen batte id)

and), 3d) gab 9^annp meine ^anb unb wir weinten bitterlid).

Qlnton @d)inMei- au Sgnaj '3!}lcfd)e(eö.

2Bien, 22. Jelruar 1827.

®d)on bei 3^rem legten ^icrfein fd)ilberte id) 3^nen 33eet*

^ooenö ftnanjielle Snfldnbe unb abnte nid)t, ba^ ber S^it*

punft fo nabe fei, wo wir biefen würbigen 9)?ann auf eine

fo jümmerlid)e 2lrt feinem legten @nbe würben entgegen*
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geficn feigen, ^a, wt>l)l fann man fagcn „feinem legten (5nbe";

benn »ie bte '^a&ic mit feiner Mranf^tit gegenwärtig fte^t,

fo ijl an eine ©enefung gar nid)t ju benfen, obrool)! er bieg

gar nicl)t wiffen barf, aber eö felbfl fcf)on a^nbet.

(5rjl am 3. 2)ejember fam er mit feinem nict)t^n)ürbigen Ü?ef*

fen üom ?anbe an. Qiuf ber v^ier^erreife mu^te er beß fct)(ed)*

ten 5Öetter^ falber in einem efenben 2Birtö^aufe übernacf)*

ten, »0 er ftd) berma^en eine (5rfdltnng jnjog, ba^ er äugen*

büdiid) eine ^iJungenentjunbung befam unb in biefem Suftanbc

I)ier anfam. Äaum war biefelbe befeitigt, fo jeigten ftd) aud)

fct)on alle (Spuren ber SßBafferfud)t, bie fo heftig über^anb?

nal^m, ba^ er fd)on am 18. X)ejember baö erj^emal mu0te

operiert werben, fonjl wdre er geborjlen. 2(m 8. Januar

folgte bie jioeite Operation unb am 20. Januar bie britte.

fRad) ber jweiten unb britten lieg man baö ÜÖaflfer jebcö*

mal burd) elf 5age aii^ ber SBunbe fliegen; allein faum

tt)ar bie ÜBunbe geseilt, fo war ber 2(nbrang beö 2Öa|fer6

ungeheuer fd)nell, fo bag id) cfterö furd)tete, er müßte, nod)

el^e eö jur Operation fommen fonnte, erjlicfen. 9?ur je§t be*

merfe i&i, baß ber 2(nbrang beö 5Öafferö nid)t fo heftig ifl alö

früher, benn eö bürften jegt, wenn eö fo fortgebt, wol^l noc^

ad)t hii jel)n 5age hii jur öierten Operation üergel)en.

97un, ^reunb! benfen ®ie fid) ?Beetl)oüen in einer fo furd)*

terlid)en Äranf^eit mit feiner Ungebulb unb überhaupt mit

feinem Temperament. 2)enfen (Sie |Td) i^n in biefe ?age oer«

fe$t burd) ben niebertrdd)tig|len 9)?enfd)en, feinen Steffen,

jum 2eil aud) burd) feinen 53ruber; benn hcitc iiv^te, ^err

SO?alfatti unb ^rofeffor 2Öawrud), erfldren ben @runb ber

Ärant^eit aui ben furd)terlid)en ©emütöbewegungen, benen

ber gute Wlann lange Seit ^inburd) burd) feinen 9?efen auö#

gefegt war, fowie au6 bem ju langen 3(ufentl)alt in ber naf?

fen 3al^reöjeit auf bem 2anbe, weld)eö aber nid)t leid)t ju
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dnbern war, »eil bcr junge S^evv nid)t in Sföicn hUihtn

burfte infolge cineö^poltjcimnubateö unb ein^fa^ bei einem

^Regiment nidit fogtcicf) auöftnbig ju mad)en war. 9?un i|l

er Äabett beim @r5f)er5og ^ubmig unb betrdgt jTd) norf) fletö

gegen feinen Cnfelfo wie früher, obwohl er je$t fowieet) ganj

oon it)m lebt. X»en 33rief an ©ir ©mart fd)icfte i^m 33eet*

^ooen bereite öor üierje^n 5agen ju jnr Übcrfe^ung inö

@ngnfcf)e, allein bii ^eute ijl nod) feine 2(ntmort jnrücf, ob*

wol)i er nur einige (Stationen »on l^ier in 3glau ifl,

©oUten ®ie eö, mein t)errlicf)er ?D?ofd)eIeö, in 23erbinbung

mit @ir ©mart bal)in bringen, ba^ bie^l)itt)armonifd)e@e#

feUfd)aft feinem 2öunfd)e tt)iUfdl)rt, fo tun ©ie gewi^ baburd)

bie größte SOBotjItat: bie Qtu^gaben in biefer langwierigen

Äranf^eit (Inb auferorbentlid), fo ^war, baf bie Sßermutung,

er werbe in ber ?5ofge SO?angeI leiben muffen, i^n 5ag unb

dla(i)t qudtt; benn »on feinem abfct)eufid)en 33ruber etwai

annel^men ju müjfen, brdd)te il)m juerfl ben 5ob.

'tSiic ed jTd) je$t fd)on jeigt, fo wirb au^ ber 5Öa|Terfud)t eine

Sfbjel^rung, benn er i\t je$t fci)on nur Jpaiit unb Änochen;

allein feine Äonjlitution wirb nod) fe^r lange biefem entfe^*

lid)en dnbe wiber|lcl)en.

3Öaö ibn nod) fet)r frdnft, i% baf fid) l^ier gar niemanb um
i^n betümmert, unb wirflid)iflbiefe5eilnal^mIoffgfettt)6d)jl:

auffallenb. 3n früb^t^cr 3cit i(l man in Equipagen üorge*

fahren, wenn er nur unpdf lid) war; je^t ifl er ganj oergeffen,

alö ^dtte er gar nie in 5ßien gelebt. 3d) ^abe tahti tie größte

^lage unb wunfd)e fe^nlid)(l, baf eö (Td) mit it)m balb dnbern

möge wie immer, benn id) öerliere alle meine ^tit, ba id)

blof allein mit il)m ju tun ^abe, weil er fonjl niemanb um

ftd) ^aben will, unb i^n in biefer ganj l^ulflofen Sage »erlaf*

fen, wdre bod) unmenfd)lid).

@r fprid)t ie$t ^duftg öon einer Steife uad) ?onbon, wenn er

385



gcfunb wirb, unb red)nct fd)on, wie rviv 6cibc am »ol^Ifeifflcn

auf ber Steife (eben »erben. 3(ber, tu lieber @ott! bie Steife

tt)irb ^offentlid) weiter alö nad) @nglanb ge^en. ©eine Un^

Uv^altüxiQ, wenn er allein ifl, be|i:el)t im ?efen ber alten ©rie=f

d)en, aud) mel^rere ber 2Ö. ©cottfd)en fHomane ^at er mit

SSergnugen gelefen. .

.

24. ^ärj 1827.

SO?ein guter ?0?cfd)e(eö, wenn ®ie biefe Seilen lefen, wan^

belt unfer g^reunb nid)t mel^r unter ben ?ebenben. ©eine

3(ufl6fung ge^t mit ?Hicfenfd)ritten unb e^ ifl nur ein Sßunfc^

unfer aller, i^n batb üon biefen fct)recflicf)en Seiben erlojl ju

fe^en. 97id)tö anbereö bleibt met)r übrig. ®eit ad)t 5agen

liegt er fd)on beinal)e wie tot, nur mand^en 3lugcnblicf rafft

er feine legten Ärdfte gufammen unb fragt nad) etwaö ober

öerlangt etwa^. ©ein Swl^ani' i|^ fd)recflid) unb gerabe fo,

wie wir eö furjlid) öon bem ^erjog öon 2)orf gelefen ^aben.

@r befinbet f[d) fortwd^renb in einem bumpfen X)al)inbrüten,

l^dngt ben Äopf auf hie 53rujl unb jTel)t jlarr jlunbenlang auf

einen ^lecf, fennt bie beflen 33efannten feiten, aufgenommen

man fagt i^m, wer öor ibm fle^t. Äurj, eö i]l fd)auberl^aft,

wenn man biefeö fte^t, unb nur nod) wenige 5age fann biefer

Suflanb baucrn; benn alle g^unftionen beö Ä6rperö t)6ren feit

geflern auf. 3llfo willö ©ott, fo if} er, wie wir axid) mit il)m,

balb erlofet. ®d)arenweife fommen jegt bie 9)?enfd)en, um
il^n nod) ju fe^en, obgleid) burd)auö niemanb öorgelaflfen

wirb hi^ auf jene, weld)e fecf genug jTnb, ben flerbenben

?0?ann nod) in feinen legten ©tunben ju beldfligen.

25er 53rief an ©ie ifl hii auf wenige ÜÖorte im Eingänge

ganj wortlid) oon il^m biftiert unb wo^l ber legte feinet ?e*

benö, obwohl er mir l)eute nod) ganj abgcbrod)en bie SSorte

„(Smart -®tumpff-fd)reiben"-juflü|lerte. ÜÖirb e^ mog*
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Itd) fein, baß er nur feinen 9?amen nocf) aufö Rapier bringt,

fo wirb eö and) nod) gcfd)ct)en. - (5r fül)It fein (5ube, benn

geflern fagte er mir unb ^crrn öon 53reuning: „Plaudite,

amici, comoedia finita est!" Tind) waren wir ge|lern fo glÄcf*

lid), mit bem 5eflamente in Crbnung ju fommen, obwohl

nid)tö ba ijl a(ö einige alte SDZobel unb 5)r)^anuffripte. Unter

ber geber ^atte er ein Duintett für ©treici)in(lrumente unb

hie je^nte ®i)mpl)onie, bereu er in 3^rem 33ricfe erttjd^nt. Sßon

bem Duintett |7nb jwei Stucfe ganj fertig, d^ voax für Dia?

belli benimmt. - Sie 3:age nad) @rl)alt 3^reö Sßriefeö war

er du^crjl: aufgeregt unb fagte mir üiel öon bem ^lan ber

©i)mpl)o«iC/ bie je^t um fo großer auffallen würbe, »eil er

fte für bie ^l)il^armouifcl)e ©efellfd)aft fd)reiben werbe.

3d) ^dtte nur fel)r gewunfcben, ©ie l)dtten in3l)rem5Briefe be*

jlimmt erfldrt, er fonne biefe Summe öon 1000 ©ulben nur

teilweife erl)eben, unb id) l^atte eö and) mit ^errn "ifian fo

tjerabrebet, allein 33eetboöen l)ielt |Td) an ben ®d)luß beö

©a$eö auö 3brem 53riefe, Äurj, Äummer unb (Borgen waren

auf einmal oerfd)Wunben, wie baö ©elb ta war, unb er fagte

ganj öergnügt: „9?un fonnen wir unö wieber mand)mal einen

guten 3:ag antun" ; benn eö waren nur nod) 340 ®ulben in ber

Äaffette unb wir befd^rduften unö bal)er feit einiger Seit

auf iRinbfleifd) unb Sngemüfe, wcld)eö il)n mel)r fd)merste

ali alleö anbere. 2)eö anberen ^ageö, alö ?^reitag, ließ er

fid) fogleid) feine ?ieblingögerid)te oon ?^ifd)en mad^en, um

nur baoon nafdjen ju fonnen. ^urj, feine greube über tit eble

^anblung ber ^l)ill)armonifd)en ©efellfdiaft artete weilen*

weife in^ Äinbifd)e an^, 2tud) mußte fogleid) ein großer fo«

genannter ©roßöaterflul)l angefd)a|ft werben, ber 50@ulben

follete, in weld)cm er tdglid) wenigflenö eine I)albe ©tunbe

ru^t, fo baß er fid) baö 5öett orbentlid) mad)en laffen fann.

©ein (5igen|tnn ifi aber nod) immer entfe^lid) unb wirft oor*

387



jögfid) auf mid) fel^r l^art, inbem er burd)au6 niemanb um
ftd) leiben mü aii mid). Unb waö blieb mir ouberö übrig

al^ ailc meine ?eftionen aufzugeben, unb bie gan^e Seit, bie

iä) nur immer jufammenratfen fonnte, i^m ju »ibmen. Sebeö

©etrdnf unb jebe ©peife mu^ ict) öorI)er üerfud)en, ob ti il)m

aud) nid)t fct}dblid) fein fonnte. - ©o I)erjlid) gerne id) bie^

nun aud) tue, fo bauert baö für fo einen armen Teufel, aU
id) hin, fd)on leiber ju Tange. .

.

Qlnbreaö SSamvud). mjtlicber UiüdUid auf Submig »an SBeet^DOenö le^te

SSien, ben 20. ^ai 1827.

Tflad) Wlo^avt unb ^ai)bn fanf nun aud) ber le^te ^riumöir

im &chine ber -lonfunjl ^jlerreid)^, allgemein unb tief be#

trauert, bal)in. X^a ein SO?ann, beffen 2)?ufe bie Ußelt ^ol|e

2(d)tung jollte, beffen iHiefentalent unb l)od)gefeierter 9?ame

hi^ an bie du^erflen ©renjen ber jiüilifTerten SO?enfd)l)eit

brang, ber @efd)id)te feiner Äunfl fortan angel)6rt, fo glaube

id) mid) l)iermit einer ^eiligen ^flid)t ju entlebigen, wenn id)

alö ber i^n be^anbelnbe 3(rjt einige SDJerfmürbigfeiten aui

feiner Äranf^eitöperiobe an^\)<:bi, um jte feinen jal)llofen

2Serel)rern unb ^reunben barjulegen. (Seltene Talente feiner

3lrt finb gemeiniglid) hi^ jum ^infd)eiben an interejTanten

3}?omenten reid), bie niemanb beffer alö ber befreunbete

Slrjt JU fammeln »ermag. Diefer furje 3luffai^ ift ba^er feine

f6rmlid)e Äranf^eitögefd)idite (benn »aö fonnte eine fold)e

ben 9?id)tfennern ber Äunfl 3(njiel^enbeö bieten?), tt)ol)laber

eine einfad)e (Jrjd^lung ber 3:atfad)en in bejug auf 53eet*

l^oüenö mutoollei^ 2)ulben unb fromme (Ergebung, mit »el*

d)er er bem l)eranna^enben (5nbe entgegenblicfte.

?ubtt)ig öan 33eetl)oüen üerjtd)erte, oon feiner frul)e(ien 3u*

genb an eine ruj^ige, bauerl)afte, burd) mand)erlei erbulbeteö
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Ungcmad) abgcl)drtctc @efunbf)cit bcfcffcn ju f)aben, n)cld)C

felbfl burd) bic angeflrcngteflen ?ieb(ingöarbeiten, burd) ein

auöbaucrnbcö, tiefet ©tubtum nid)t im geringflcn erfd)üttert

ju »erben »ermodite. 23on jel)er fagte bie einfame, ndd)tlid)c

<BtiÜe fetner glnf)enben ^I)antajte am freunbltd)flen jn. @r

fd)rteb ba^er gewoljnlid) hii um brei Ul)r nad) ?J}?ittcrnad)t.

C^in furjer®d)laf öon üier btö fünf ©tunbcn reid)te ooUfom*

mcn \)in, i^n jn erqnicfen. 9?ad) gcnoJTenem ^vül)\lüde fa^ er

»ieber hii jwei U^r nad^mittag^ am ®d)reibepu(te.

X)od) mit bcm Eintritte tnö breigigjle ^ebenöja{)r jlelltcn jtd)

^dmorr^oibaUeiben mit einem Idfligen Älingen unb ©aufen

in beiben £)^ren ein. Söalb würbe er fd)n)erl)6rig unb ob#

wo\)i er oft monatlange ungetrübte 3^t)ifd)enrdume h(^a^,

»ud)ö fein Übel enblid) jur oottigen 5aub^eit an. 3(Ue 2Ser*

fud)e ber Ännfl blieben frnd)t(oö. 55einat)e um biefelbe dt^it

empfanb Q5eet^ooen, baß bie 23erbauung ju leiben anfing;

gejlorte @f tujl brad)te Unüerbaulid)feit, Idfligeö 3(nf|to^en,

balb I)artndcfige SBerilopfung, ba(b oftmaligeö 2(bn)eid)en.

9f?ie gewoI)nt, an einen drjtlid^en 9lat ernjllid) ju benfen,

ftng er an, geiflige ©etrdnfe ju lieben, um bie abne{)menbe

(5ßfu(l JU »ecfen unb ber (Sd)n)dd)e beöSOJagenö burd) ftarfen

^unfd) unb ©efroreneö, im Übermaß genoffen, burd) lange,

ermübenbe ©jfurjTonen ju ^u^c einigermaßen aufjul)elfen.

©erabe biefe 3[nberung feiner ?ebenöweife ^atte il)n üor etn^a

(leben Sauren an ben 9lanb beö ©rabeö gefüt)rt. ^r befam

eine l^eftige ©ebdrmentjünbung, bie jwar ber Äunft md),

jebod) in ber ?5oIge oftmalige ©ebdrmleiben unb Äo(iffd)mer#

jen üeran(a§te, bie aud) jum 5eile bie fpdterc ^ntwicflnng

feiner t6blid)en Äranft)eit begünjligen mußten.

2m ©pdtberbfte beö oerflojTenen 3a{)rc6 (1826) entjlanb bei

ißect^oöen ber unwiber(lel)(id)e X)rang, feiner »anfenben

©efunb^eit wegen jtd) jur (^rl^olung aufö ?anb ju begeben.
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©a er feiner öoUfldnbtgen 5au6I)ctt wegen jebe @efettfd)aft

forgfdtttg öermieb, fo war er unter ben ungünfligden Um*

fidnben 5agc, ja OBod)en lang (id) felbfl überlatJen. C5r fd)ricb

oft mit fettener 2(uöbauer am 2(bf)angc eineö 2ßafbt)ügel6 an

feinen 2ßerfen unb tief bann nad) befeitigter 3(rbeit, öom

9?act)benfen nod) gtül)enb unb oft jeber Witterung tro$enb,

nid)t feiten fefbfl im raupen (Sd)neegeft6ber jlunbenlang in

ben mwirtbarflen ©pgenben um^er. Seine fcf)on öon Seit

ju 3fit obemato.fen g^üpe fingen an ju fd)tt)ellen unb ba er

(feiner Beteuerung nad)) jebe?eben6bequemlid)feit, jebe ge*

mdd)Iid)e (frquicfung entbehren mu^te, fo na^m fein Übef

fd)nell überl)anb.

^Öedngüigt burd) bie traurige 2(uöfid)t in bie büilere Butunft,

im (Jrfranfung^falle auf bem ?anbe t)iIfIoö ju fein, fei)nte er

jTd) nad) ©ien jurücf unb benuete nad) feiner joöiaten 3(uö?

fage baö elenbejle Ju^rwerf be^ Seufel^, einen 2}?ild)n)agen,

jur ^eimfel)r.

XJer S^ejember war rau^, naßfaft unb froflig, 93eet^oöenö

5Bef(eibung nid)tö weniger alö ber unfreunbüd)en 3al)r^jeit

angemeffen unb bod) trieb if)n eine innere Unruf)e, eine bu#

jlere Llnglücföat)nung fort. (5r war bemüßigt, in einem X;orf*

wirt^f)aufe ju übernad)ten, worin er auger bem elenben Db*

bad)e nur ein unget)eijteö Sintmer o^ne ^Binterfenfler antraf,

©egen 9}?itternad)t empfanb er ben erjlen erfd)utternben ^ie*

berfrojl, einen trocfenen, furjen ^uflcn, üon einem heftigen

2)ur|le unb v5eiten|1ed)en begleitet. 9}?it bem (Eintritte ber

g^ieber^ige tranf er ein paar S!}?ag eiöfalten ÜBajferö unb

feinte f[d) in feinem I)i{f(ofen 3ui1anbe nad) bem erjlen iid)U

firat)I beö 5ageö. 9}?att unb franf (ieg er fid) auf ben Sei*

terwagen laben unb langte enblid) fraftloö unb erfd)6pft in

5öien an.

(5r|l am britten 5age würbe id) gerufen. 3cl) traf 33ectl^oöen
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mit ben t)ct)cnmcl)cn ©pmptontcn einer «ungenentjÄnbung

bel)aftet au: feiu©c|Td)t glüt)te, er fpucfte ^lut, bie^lefpira.

tion brot)te mit ^rflicfun9Ögefat)r unb ber fct)merit)afte ®ei*

tenjlid) gemattete nur eine qudleube ?H6cfeutage. (5iu flreug

entjüubungöwibrigeö ^eilöerfat)ren fd)affte balb bie er*

tt)Äufd)te ?inberung; feine SHatur jTegte unb befreite il)n

burd) eine glöcflici)e Ärife öou ber augeufd)eiulid)en 5obe«.

gefa{)r, fo ba^ er am fünften ^age ft^enb im|lanbe mar, mir

fein bmtr erlittene^ Ungemad) mit tiefer iHüt)rung ju ^ö)iU

bern. 3(m ITebenten ^age füt)Ite er [xd) fo ertrdg(id) wol)I,

ba^ er auf|lel)en, t)erumgel)en, lefen unb fct)reiben founte.

Dod) am ad)ten 5age erfd)rat id) nid)t wenig. SBeim 3}?or*

genbefud)e faub id) il)n üerflort, am gaujen Ä6rper gelb.

fÄd)tig; ein fd)rccfbarer Söred)burd)faU brot)te it)n bie »er*

floffene mad)t ju toten. @in l)eftiger 3oru, ein tiefeö Reiben

über erlittenen Unbanf unb unocrbiente Ärdnfung oeranla^te

bie mdd)tige (^Eploflon. Sitternb unb bebenb frümmte er ftd)

üor ©dimerjen, bie in ber Seber unb in ben ©ebdrmen wh

um, unb feine biöt)er nur md^ig aufgebunfenen ^H^ waren

mdd)tig gefd)motten.
«^ ^ . ^ s.-

«Bon biefem geitpunfte an entwicfelte jid) bie 3ßanerfud)t; bie

Urinauöfonberung würbe fparfamer, bie Seber bot bcutlid)e

©puren öon I)arten Änoten, bie @elbfud)t flieg. @in liebe*

öoUeö Bureben feiner greunbe befdnftigte balb ben bro^enben

3(ufru^r unb ber SSerfüI)n(id)e üerga^ jebe il)m angetane

@d)mad). ^cd) rücfte bie Äranft)cit mit 9iicfenfd)ritten üor*

wdrtö. ®d)on in ber britten ®od)e llettten |id) ndd)tlid)e

örflicfungöjufdUe ein; baö enorme SSoIum ber 2Bafferanfamm*

lung forberte fd)neUe ^ilfe unb id) faub mid) bemüßigt, ben

«öaud)|lid) üorjufd)Iagen, um baburd) ber pl6$Iid)en 5öer*

jlungögefal)r öorjubeugen. dlad) ein paar 2(ugenblicfen ern*

(len 5nad)jtnnenö wittigte 33eett)oüen in bie Operation ein,
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um fo mel^r, ba bcr jur drjtitchen ©cratfd)Iagung erBetcne

diitux üon Stauben^eim baöfelbc WiitHi alö unerld^Iid)

bringcnb empfal)(. 2)er ^rimarmunbarjt be^ attgemeinen

Äranfenf)aufeö £0?ag. (5I)ir. ^err@cibert mact)te ben ißaud)«

)li(f) mit ber ihm gett)61)nlid)en Äimjlfertigteit, fo ba0 33cet*

l)oöen beim ^rblicfen beö ffiaffcrjlromeö mit einem freubigen

©efübfe aufrief, ber £)perateur fomme i^m wie 20?ofeö öor,

ber mit feinem Stabe auf ben ^^üftn fd)Iug unb bemfelben

äÖaifer eutlocftc. Sie örleid)terung trat balb ein. 2)ic

g^Iufjtgfeit betrug 25 ^l)funb, bod) ber 9^act)flu|i gemif fünf*

mal fo oiet.

(5ine UnöorjTd)tigfeit, bie ben 5ßunbüerbanb beö9?ad)t^ lojle,

üermutlid) um atteö enthaltene 5BaiTer fd)neU ju entfernen,

I)dtte beinahe bie g^reube beö 93eiTerbefinbenö ganj öerleibet.

(5ine l^eftige rotlaufartige CEntjunbung jleUte fid) ein unb

hjieö bie erjlen 33ranbfpuren, bocf) ba^ forgfditigjle 5:rocfen*

l^alten ber ÜBunblippen fe$te bem Übel balb (2d)ranfen.

3um ©lücfe waren bie folgenben brei Operationen o^ne bie

geringjlen 3(n|tdnbe.

93eet^oöen wupte nur ju gut, ta^ bie ^arajentefe nur ein

^alliatiomittel biete, unb mad)te jtd) bat)er auf baö erneuerte

Steigen bes ÜBafferö gefaxt, um fo mebr, ba bie regncrifcf)e,

falte 2ßinter^jeit bie 2BieberfeI)r beö Übefö begdnjligen unb

bie Äranf^eit^iirfad)e, bie in oerjd^rten ^eberteiben fowic

in organifct)en ^et)Iern ber Unterleiböeingejceibc i^ren ©i$

l^atte, öerildrfen mu^te.

SOZertrourbig bleibt eö, baf ^Beet^oöen felbft nacf) g(ücflid) Pott?

enbeten Operationen fajl feine SD?ebifamente oertrug, wenn

man bie Ieid)t unb fanft auflofenben bapon aufnimmt. 25ie

(i^lüil nat)m öon 5ag ju 5ag ab unb bie Äraft mu^te burd)

ben oftmaligen großen ©dfteoerlufl bebeutenb fd)n)inben.

Sa^er fam Dr. SWalfatti, ber Pon nun an mid) mit feinem
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Slatc unterflu^tc unb ali Tangid^rtger ^rcunb ^ectl^oücnö

üorl)errfd)cnbe Snefgung für geijltge ©etrdnfe ju würbigen

ocrjianb, auf bcn (Jinfaü, ^unfcfjgefrorneö anjuraten. '^d)

mu^ ctngc|lc{)en, ba0 bt'efc 23crorbnuitg rocnigjlend ein paar

5agc trefflid) mirfte. 55ect{)oöen fünfte |Td) burd) baö mein*

get|ltl)dltige ©efrorne fo mdd)tig erquicft, ba^ er gleid) bie

erfle S^ad^t ru^ig burd)fd)ficf unb nidd)tig ju fd)irt$cn an*

ftng. @r würbe munter unb oft üoU williger ^tufdUe unb

trdumte fogar, fein begonnene^ Dratorium „^aui unb Da*

üib" enbigen ju fonnen.

T)od) bauerte, n?a^ üorauöjufef)en war, feine ^reube ntd)t

Tange. (5r jtng an bie SScrorbnung ju mi^braud)en unb

fprad) bem ^unfd^e n>adfer ju. X)aö geiftige (IJetrdnf »er*

urfad)te balb einen l^eftigen 3(nbrang beö 53(ute^ nad) bem

Äopfe; er würbe foporo^ unb r6d)e(te gleid) einem im tiefen

9laufd)e jtd) Q3ejtnbenben, ftng an irre ju reben unb einigemal

gefeüte ftd) ein entjünblid^er ^alöfd)merj mit einer Reifer*

feit, ja fogar mit ®timmIo|Tgfeit baju. dx würbe fturmifdjer

unb alö nun öon ber 33erfu^fiing ber ©ebdrme Äolif unb

X)urd)faU entjlanb, war eö ^od) an ber 3^it, i^m biefe top

Iid)e ?abung ju entjiel)en.

Unter fo bewanbten Umildnben bei einer rafd) junel^menben

^Abmagerung unb einem bebeutenben ©infen ber Cebenöfraft

»erflo^ ber 3dnner, Februar unb Si)?drj. iÖeetI)ooen progno*

flijierte in trüben ©tunben be^ ©elbflgefü^Id nad) ber oier*

ten ^arajentefe feine \)evanna\)cnt)C 3(ufl6fung unb er irrte

nid)t. Äein 5rofl öcrmod)te i^n me^r aufjurid)ten unb alö

id) it)m mit ber l)eranna^enben belebenben 5rül)fingöwitte*

rung ?inberung feiner Reiben trojlenb öerl)ie§, entgegnete

er mir Idd)elnb: „SO^ein ^agwerf ijl t)oUbrad)t; wenn ^ier

nod) ein 3(rjt Reifen fonnte, his name shall be called

wonderful!" - Siefe betrubenbe ^Änfpielung auf ^dnbefö
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„tS)?efltaö" ergriff mtd) fo mddjtig, ba^ id) tn meinem 5nnern

bie 5ßBa^rI)eit beö 3(u^fprud)e6 mit tiefer Slu^rung befldtigen

mußte.

dlun rucfte ber ungtucföfdiwere 5ag immer nd^er l^eran.

Wtcine fd)6ne unb oft fo fcl)n)ere Q3eruföpfltcf)t alö 2(rjt ^ieß

mid), ben befreunbeten 2)ulber auf ben öer{)dngniööolten

$ag aufmerffam ju mad)en, bamit er ben ^flid)tcn beö 33Ärs«

gerö unb ber Steligion ©enüge (eijle. SDZit ber jarteflen @d)o*

nung [d)rieb id) bie mal)nenben '^dkn auf ein 33Iatt Rapier

(benn nur fo mact)ten wir öon je^er unö einanber oerfldub*

lid}). SÖeet^oücn laö baö @efci)riebene mit einer beifpiellofen

Raffung langfam unb finnenb, fein @e|tcf)t gfid) bem eine^

Sßerfidrten; er rcid)te mir ^erjtirf) unb ernjlt bie .0<inb unb

fagte: „?a|fen ®ie ben .^errn Pfarrer rufen." 9^un würbe

er jliU unb nad)benfenb unb nicfte mir fein: „3d) fe^e @ie

balb JDieber" freunblid) ju. 33atb barauf üerrid)tete 35eet*

l^oöen mit frommer Ergebung, hk getrofl in bie (Emigfeit

blicft, feine 3(nbad)t unb »anbte jTd) ju ben i^n umgebenben

^reunben mit ben ©orten: „Plaudite, amici, finita est co*

moedia!"

fJla&j einigen ©tunben üerlor er tic Q3e|Tnnung, ftng an fo*

mato^ ju werben unb ju r6ct)e(n. 3(m folgenben 9)?orgen

waren alle ©pmptome ber ^eranna^enben 3lufl6fung ba.

2)er 26. 9}?drj war jturmifd), trüb, ein ®rf)neege(löber mit

IDonner unb 53li$ er^ob jid) gegen bie fed)jle 9^acl)mittag^*

fiunbe. - 53eet^oöen ftarb. - 2ßdrbe tin r6mifct)er 3(ugur

auö bem jufdlligen 3(ufrul)r ber Elemente nid)t auf feine

2(pot^eofe gefd)lo|fen ^aben? -

^erbinanb ^HUv.

I5urd) ein gerdumigeö 3Sorjimmer, in welcf)em ]^ol)e ®d)rdnfe

bicfe, jufammengefct)nurte 2}?a|fen üon 9??u|Tfatien trugen,
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famen wir (wie pod)te mir baö ^erj!) in ©eetf)oöen^ 2iBoI)n*

jimmcr imb waren nicf)t wenig crflaunt, ben 3}?ei(!er bcm

3(nfd)cinc nad) ganj bel)ag(ict) am ^cnjler fi^cnb jn ftnbcn.

(5r trug einen langen, granen, im 23?omente gdnjlid) geojf*

neten ®cI)lafrocf nnb f)cl)e, bfö an bie Änie reidienbe ©tiefel.

3(bgemagert oon ber bofen Äranffieit, erfd)ien er mir, alö er

aufflanb, »on i)oI)er®tatur; er war nid)t rajTert, fein üoUeö,

I)alb grauet .^aar ftet ungeorbnet über bie @d)(dfen. Der 3(ug*

brucf feiner 3üge würbe fe^r freunblid) nnb t)eU, alö er ^um*

meto anjTd)tig würbe, nnb er fd)ien fTd) außerorbentlirf) mit

i^m ju freuen. Die beiben ?5}?dnner umarmten einanber anf^

I)erjlid)fte; Rummel (leUte mirf) üor. iÖeetI)oüen bejeigte jtd)

bnrd)auö gutig unb id) burfte mid) ani ^enfler il)m gegenüber

fe$en. - (5ö ijl befannt, ba^ bie münbtid)e Untert)altung mit

«öeetI)oüen jum Seil fd)riftlid) gefül)rt würbe: er fprad), aber

biejenigen, mit weld)en er fprad), mußten il)re ?^ragen nnb

^Tntworten auffd)reiben. 3u biefem @nbe lagen bicfe ^efte

gew6t|nlid)en @d)reibpapierö in Duartformat unb Q3teiftifte

(Ictd in feiner mdl)e, ÜÖie peinöoU mag eö für ben Ieb{)aften,

fogar Ieid)t ungebulbigen SO^ann gewefen fein, jeglid)e "änU

wort abwarten jn muffen, in jeber SO?inute beö @efprdd)ö

eine ^aufe eintreten jn laffen, wdt)renb werd)er bie Denttdtig*

feit g(eid)fam jnmStiUjlanb oerbammt war! 3(ud) üerfolgte

er bie ^anb be^ ©d^reibenben mit begierigem 3(uge unb über*

fai) baö @efd)riebene mel)r mit einem 33ticf e, alö ba^ er eö taö.

Der ?ebl)aftigfeit beö @efprdd)eö tat bie fortwd{)renbe fd)rift*

Iid)e 3(rbeit ber Q3efud)enben natürlid) grogen (Eintrag. -

3d) barf eö mir felbjl faum übelnetimen, mt fet)r id) e^ aü<i)

betlage, atte :Äu^ernngen 5BeetI)oöenö bamalö nid)t au^füt)r*

Iid)er niebergefd)rieben ju I)aben, al^ eö gefd)el)en, ja, id)

mu^ mid) fogar freuen, ba^ ber 15jdt)rige Änabe, ber jum

erflenSWale jTd) in einer großen ©tobt befanb, ?Rut)e genug be*
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^iclt, um jtd) fiber^uptSinjet^citen ju notieren, ^fir btettott*

tommenile ©enauigfeit oUeö beffen jeborf), maö td) »ieberju*

geben tmflanbe bin, barf iä) mit beflem ©ewiflfen ein(lel)en. -

2)aö ©efprdd) bret)te jid) ju 3(nfang, wie üblid), um «O^w^

unb ^of, Üleife unb 3(ufentl^aft, mein 3Serl)d(tniö ju Rummel

unb wa€ berglcici)en me^r. Ülad) ©oetI)eö Q3eftnben erfun*

bigte jTd) 93eet^oüen mit au^erorbentHd)er ^eUna^me unb

wir burften baö 35efle melbcn. ^atte mir bod) nod) üor »e*

nigen 5agen ber große 2)id)ter einige freunbfidje, auf bie

9lcife bejuglid)e SSerfe in mein ©tammbud) gefd)rieben. Über

fein 53eftnben flagte ber arme 33eetI)oöen gar fe^r. „Da tiege

id) nun fcfjon oier SWonat," rief er au^, „man öerüert ^n^

U^t bie ©ebutb!" "änd) fonfl fd)ien öiele^ in 2Öien nid)tnad)

feinem @inn unb er dußerte fid) in ber fd)drf)Ten 2Öeife über

ben „je^igen Äunftgefd)macf" unb über ben „^ier alleö üer*

berbenben 2)ilcttanti^muö". 3(ud) bie ?Hegierung bii in bie

^6d)jlten 9legionen hinauf würbe nid)t t>erfd)ont. „®d)reibe

ein ^eft 5Bu|g(ieber unb bebijiere eö ber Äaiferin!" fagte er

unmutig Iad)enb ju Rummel, n)e(d)er aber üon bem rr>o\)U

gemeinten 9lat feinen ©ebraud) mad)te. - «Ounimel, ber ein

praftifd)er SWann toar, benugte ben momentan gündigeuBu*

flanb SÖeetI)oüenö ju einer SWitteitung, »eldje aber Idngere

Seit erforberte. 2)er 9^ad)brudf flanb bamalö in ber ^6d)#

|l:en 5Müte. 35ei ber ^erau^gabe eineö Äonjertö meinet

?e^rerö Cid) glaube, eö war tai in @*2)ur) ^atte eö fid)

ereignet, baß baö ©tucf, öon n?e(d)em ein (Jjemplar au^

ber Dffijin beö red)tmdßigen 3SerIegerö entmenbet »orben

mar, nid)t allein nad)*, fonbern öorge(lod)en würbe - ber

'^ieh üer6ffentlid)te eö ndmlid) fxü\)tv, alö eö bem (Jigen*

tumer geftattet gewefen. 3(n ben ^ol)en 33unbeötag wollte

nun Rummel (id) mit einer 53ittfd)rift wenben, bamit bem

Unfuge gefe^lid) gejleuert werbe, unb tic Unterfd)rift 53eet*

396



I^oöend erfcf)ien i^m babei öon größter 50Btrf)tigfcit. (5r fe^tc

jtd) \)in, ben ©egcnflanb fd)riftlid) ju erörtern, unb mir würbe

unterbcJTcn bte (;^l)re jutetl, baö ©cfprdd) mit 93cctI)oöeu fort*

fc^en 511 bürfen. 3d) tat mein 93c|lc^ unb ber 9)?ei|ler ließ auct)

tt)eiterl)in feinen «)c!)mütig4eibenfd)aft(ict)en ©rgießiingen

in jutraulid))ler ffieife i^ren ?auf. ®ie betrafen jum 3:eif

feinen Steffen, ben er fe^r (iebte, ber il)m befannt(id) üiereö

Ungemad) bereitet unb ju jener 3eit wegen einiger ?ap*

palien (fo fct)ien eö ^ßeet^oöen wenigllenö anjufe^en) mit

ben Q3e^6rben in 25erbrießftd)feiten geraten war. „Sie

deinen Tiitbt I)dngt man, bie großen Idßt man laufen!" rief

er öerbrießlict) anö. dlad) meinen ©tubien ftd) crfunbigenb

unb mid) ermunternb, fagte er: „2D?an muß bieÄunfl immer

fortpflanjen", unb alö id) üon bem au^frf)ließ(id)en 3n#

tereflfe fprad), weld^e^ bamatö bie italienifd)e Oper in ^kn
in 3(nfprud) na^m, brad) er in bie benfwürbigen ©orte

au^: „S!)?an fagt: vox populi, vox dei - iä) \)ahc nie baran

geglaubt."

"Km 13. SO?drj na^m midi Rummel jum jweiten '»Stak mit ju

33eetI)ooen. 3Öir fanben feinen 3u(lanb wefentlid) oerfd)(im*

mert. (5r lag ju Q3ette, fd)ien jlarfe ©dimerjen 5U ):^ah(n unt

jlo^nte juweilen tief auf, tro^bcm fprad) er öiet unb lebl)aft.

9^id)t gel)eiratet ju l)aben, fd)ien er jtd) je|t fel)r jn ^erjen

JU net)men. ®d)on bei unferem erjlen 53efud)e fd)erjte er mit

Kummet hierüber, tc\fcn ©attin er aH junget, fd)6neö ^ht^

d)en gefannt batte. „X>u," fagte er bieömal ldd)e(nb ju i^m,

„Du bijl ein g(ucflid)er 9}?enfd); Du ^a(l eine ^rau, bie pflegt

'^id), bie ifl öertiebt in T)i(i) - aber id) 3(rmer !" - unb er feufjte

fd)wer. 2fud) bat er ^ummef, il)m bod) feine grau ju bringen,

bie jtd) nid)t batte entfd)Iießen fonneit, ben SWann, ben jte

auf ber ^o^e fetner Äraft gefannt, fo wieberjufe^en. $0?att

I)atte i^m furj oor^er ein 5öilb beö ^aufeö gefd)enft, in weU
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d)cm ^apbn geboren »orben - er I)atte ed in ber SHd^e be^

^etteö unb jeigte eö unö. „(5ö l^at mir emefinbifd)e3^reube

gemad)t/' fagte er- „bie 9Btege eine^ fo großen ?D?aune^ !"
. .

.

Äur,5 nad) iinferm jweiten 33efud)e öerbreitete jTcf) tn ÜÖien

bie Ü^ad)rtrf)t, ba^ bie ^I)i(^armonifd)e @efeüfd)aft tn ?on*

bon 33ectl)oüen ^unbert ^funb Sterling gefanbt l^ab^, um
if)m fem Äranfenlager ju erleici)tern. SO?an fugte l^inju, boß

btefe Überrafrf)ung auf ben großen armen SWann einen folcfjen

©inbrucf gemad)t, baf er ftct) aucf) forperlid) überaus erleid)*

tert füt)fe. "Ki^ mv am 20. wieber an feinem 33ette flanben,

ging jwar an^ feinen ^Äußerungen ^erüor, wie febr jene 3(uf*

merffamfeit il)n erfreut, aber er war überauö fd)wad) unb

fprad) nur leife unb in abgebrodjenen @d$en. „3ci) werbe wo^(

balb narf) oben mad)en", flüjlerte er nad) unferer ^Begrüßung.

3[{)nfict)e 2(uörufungen famen ofterö wieber; - bajwifd)en

aber fprad) er üon Entwürfen unb Hoffnungen, tic [i&i frei*

lid) leiber nid)t realifteren foüten. 2Son bem eblen ©ebaren

ber ^{)i(barmonifd)en @efeüfd)aft rebenb unb bie (Jngidnber

preifenb, meinte er, fobalb eö beffer mit ibm jle^e, bie ?Heife

nad) ?onbon anjutreten. „3d) mü i^nen eine große Duüerture

fomponieren unb eine große ©pmpbonie." Unb bann wollte

er ^rau Rummel and) befud)en (fTe war mitgefommen) unb

|Td), id) voci^ nid)t mebr, wo überall, aufl)alten. '^\)m etwaö

aufjufd)reiben, fam unö nid)t in ben ®inn. ©ein 2(uge, wel*

d)e^ ta^ le^temal, alö wir i^n gefeben, nod) jiemlid) lebenbig

gewefen, fiel \)enH jufammen unb eö würbe i^m fd)wer, |id)

Pon 3fit ju 3fit aufjurid)ten. 9)?an fonnte ftd) feiner 2du*

fd)ung mel^r bingeben - ta^ <Bd)imm^e flanb ju befurd)*

ten.

5ro|lloö aber war ber 2lnblicf beö außerorbentlid)en SDJanneö,

aU wir il^n am 23. 'iSfthr^ wieber auffud)ten - eö follte baö

le^temal fein. 9)?att unb elenb lag er ta^ juweilen leife feuf#
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jenb. Acut $öort nicf)r cntjtcl feinen ?t»5pen - ber (B(i)Wti^

jlanb il)m auf ber ©tirn. 3((ö er jufdUig fein ®d)nupftuci)

nid)t gtei'd) jur .^anb ^atte, nal)m ^ummelö ©attm il)r feincö

93atijl(dppd)en unb trocfnete i\)m mel)rmafö baö 3(ntlil3 bamit.

9?ie njcrbc id) tcn banfbaren ^(icf öergeffen, mit tt)eld)em

fein gebrod)eneö 3(uge bann ju i^r ^inanfa^. - 5ßdl)renb wir

am 26.9)?drj im fiin(l(iebenben.^aiifebeö^errnöon hieben*

berg (ber frü()cr ©d)üler üon Rummel gewefen) in I)citerer

©cfcüfd)aft n)cilten, würben wir jtt)ifd)en fünf unb fcd)ö U^r

burd) ein (larfeö ©emitter überrafd)t. @in bicfe^ (5d)nee9e*

flober würbe üon I)eftigen i:)onnerfd)ldgen unb ben ©aal

burd)Ieud)tenben Nötigen begleitet.

50Benige ©tunben fpdter famen ©dfle an mit ber 3?ad)rid)t,

?ubwtg »an 53eetf)ooen fei nid)t me^r - er war um fiinfbrei*

öiertel \X\)x ocrfd)ieben.

fKau an Sgnaj ^ofd)ele«J.

2Bien, 17. 'aHavj 1827.

lieber g^rcunb!

fRaä) einer fe^rbebeutenben3(ugenentjuubung, hk mid) brei

ÜÖod)en I)inburd) 5wifd)en ben öier $Bdnben meiner Äammer

gefangen I)iett, hin id), gottlob! wieber fo weit t)erge|leUt,

ba0 iä), obfd)on mit ^ü\^c unb 3(n|lrengung, bie ?^eber witf

ber ful)ren barf. (Errate, voa^ ®u nid)t lefcn fannjl, unb ^abe

9?ad)fid)t mit ber Unbeuttid)feit meiner <B>(i)xifU

2)ein ©d^reiben, vociä:)ci id) jugleid) mit ben für 55eet^ooen

uberfd)i(ften 100 ^funb rid)tig empftng, fe$te unö in ebenfo

großeö Staunen alö 55ewunberung. 25er gro^e, in ganj ^n^

ropa mit ?Ked)t öereljrte, I)od)gepriefene SO?ann, ber ebelfle,

gutt)ersigfte SO^enfd) liegt in 3Bien in ber größten dlot auf

feinem Äranfenlager jwifd)en itben unb 2ob! unb bie6

muffen wir öon Sonbon ouö erfaljren; öon bort eilt man,
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il)m fem (5fenb, feinen Kummer ju milbern, tl)n mit ^od)#

l^crjtgfeit üor SSerjweifüing ju retten. 3ct) ful)r auf ber Stelle

jui^m, um mid) öon feiner ?age ju überjeugen unb i^m bie

beöorjlcI)enbe ^ilfe anju^eigen. @ö war ^er^jerreigenb, i^n

ju fe^en, wie er feine ^dnbe faltete unb jTd) beinal)e in

ordnen berg^reubeunb beö Saufet auflojle. ÜÖie belo^nenb

unb befeligenb wdre eö für eud), i^r großmütigen Sl)?enfd)en,

gewefen, wenn i^r Saugen biefer i)bd)\t rü^renben ©^ene

l^dttet fein fonnen!

3cl) fanb ben armen 53eet^oüen in ber traurigflen ?age, mel^r

einem ©felette alö einem lebenben 2öe)'en d^nlid). 2)ie

2ßa|Terfud)t ^at fo fe^r um jTct) gegriffen, baß er fd)on öier

hii fünfmal abgejapft »erben mußte. (Jrijl in drjtlid)er 53e*

jiebung in ben ^dnben beö Dr. SJJalfatti, alfo gut öerforgt.

SO?alfatti gibt it)m wenige «Opffnung. ®ie lange fein gegen*

wdrtiger Suflcinb nod) bauern ober ob er überbauet gerettet

»erben fann, laßt (id) nid)t bej^immen. 3nbeö l)at tk 2tn*

jeige ber eingetretenen ^ilfe eine merfwürbige SSerdnberung

jur ?^olge gehabt. 2)urd) bie freubige ©cmütöbewegung »er?

anlaßt, fprang in ber dlad)t eine ber »ernarbten ^unftionen

auf unb alleö 3öa|fer, tat> jtct) feit öierje^n 5agen gefammelt

l^atte, floß üon i^m. 3116 id) il)n tci anberen 5age6 befurf)te,

war er auffallenb l^eiter, füllte fid) wunberbar erleid)tert.

Sd) eilte ju SÄalfatii, um it)n ^ieroon in Äenntniö ju fe$en.

@r l)ielt biefeö @reigniö für fe^r berul}igenb. S)?an wirb i^m

auf einige Seit eine ^albfonbe applizieren, um biefe ÜBunbe

offen JU erl)alten unb bem 2(nbrangc beö 5ßafferö freien 2lb#

fluß JU öerfdjaffen. ©Ott gebe feinen ©egen!

SO?it feiner l)duölid)en Umgebung unb ^öebienung, hie in

einer ,^6d)in unb einem 2)ienflmdbd)en befielt, ijl93eetl)ooen

jufrieben. ©ein ^reunb, unfer befannter, braüer ©d)inbler,

fpeijl tdglid) bei i^m unb forgt in biefer ©ejie^ung fel)r
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freunbfd)aftr{d) unb reblid) für il)n. ®d)inblfr beforgt 35ect«

t)oüenö Äorrefponbcnj unb bcjircitet fo öicl mogltd) feine Tiu^f

lagen.

JJier beiliegenb cmpfdngjl X)u, lieber ^reunb, eine üon Q3eet*

^oöen audgejlellte Duittung über bie it)m einge^dnbigten

1000 ©ulben Äonöentionömünje. Hii id) ii)m ben 23orfd)Iag

mad)te, nur 500 ©ulben auf einmal ju ubernfl)men unb

ben ?Ke|l öon 500®ulben beim »0^rnt ißaron üon Söfele^ in

|id)erer 23ertt)al)rung ju laffen, biö er i^rer bebürfe, geftanb

er mir offenberjig, ba^ er, ali i^m bie Unterflü^ung oon

1000 ©ulben gleidifam wie öom ^immel juflog, eben in ber

peinlid)en ?age war, ©elb aufnehmen ju muffen. 3ci) übergab

i^m alfo feinem bringenben ®unf(l)e gemd0 tk ganje ©umme
üon 100 ^funb ober 1000 ©ulben ^onüentionömünje.

3(uf n)eld)e 3(rt53eet^ooen ber^^iIharmonifd)en ©efettfd)aft

feinen 25anf abjujiatten gebentt, wirb er in einem eigenen

©d)reiben an fie funb mad)en. Äannjl Du iÖeet{)oöen in ber

^olge nü^tid) fein unb idi) I)iv bierju meine ^anb bieten,

jd^Ie auf meinen (Jifer unb meine 53ercitn)iUigfeit, .

.

2öien, ben 28. ^i\xi 1827.

lieber ^reunb!

93eetboöen i(l nid)t mel)r; er öerfd)ieb ben 26. Wihv^ abenbd

jn)ifd)en 5 unb 6 Ut)r - unter bem I)crbjlen ^obeöfampf unb

fcl)rccfltd)en Reiben. (5r war jebod) fd)on ben2ag juüor o^ne

alle 33e|tnnung.

dlun ein 5[Ö6rt(t)en öon feiner SSerlajfenfdjaft. 3(uö meinem

testen @d)reiben ^a|l 2)u erfahren, bag QJect^ooen nad) feiner

eigenen Äußerung |Tct) obnev^ilfe, obue ©elb, folglid) in ber

größten dlot bejtnbe. 2lllein bti ber Suüentur, bei weld)er

id) gegenwdrtig war, fanb man in einem alten, l)alboermobers'

ten Äaflen jteben ©tücf 53anfaftien.

401



C6 SBcetl^oüen |tc ab|td)tl{ci) öerl^fimnd)te (benn er war fe^r

mi^trauifd) unb hoffte eine balbige 'ißiebergenefung) ober

ob er eö felbjl nid)t wu^te, ba^ er fte be|I$e, tjl ein Problem,

baö id) nid)t ju lofen üermag. - Die »on ber ^l)iI^armonifd)en

@efellfd)aft uberfcf)icften 1000 ©ulben Äoiiöention^muiije

fanben |Td) nod) unberührt öor. Sd) reflamierte |Te 2)etner

(Jrffdruug gemd^, mu0te jTe jeboct) bt6 jur nd^eren SScrfugung

üon ber ^^i(^armontfct)en ©efeUfd)aft beim SOZagiftrate be?

monieren. 2)a^ bie ?eid}enfojien aue biefem ©elbe bejlrttten

werben, fonnte id) oI)ne @tn»iUtgung oon ber @efettfd)aft

nid)t jngefle^en. Set) erlaube mir aber bie 53itte, wenn öon

bort etwaö erwirft werben burfte, ba^ eö jugunflen ber ^wci

armen ©ienfllente, tit ben Äranfen mit unenblid)er ©ebutb,

ikh^ unb 5reue pflegten, gefd)e{)en möge, ba if)rer im 5efla*

mente mit feinem ©orte erwdf)nt würbe. 2)er 9?effe üon

55eet^oöen ifl llniöerfalerbe. - Über ta^ üon 33eetf)oöen ber

^^if^armonifrf)en ©efcttfrf)aft jugebacf)te @efcf)enf jwirb I^ir

«Ocrr @cf)inbfer feinerjeit baö Sf^d^ere mitteilen. iSd)reibe mir

halb unb beflimmt, waö id) ju tun l^abe, unb fei üon meiner

^unftlid)feit überzeugt. 2)en 29. biefeö wirb 35eetf)oüen be^

graben. @ö erging eine (Jinfabung an alle Äi^ni^ler, Kapellen

unb 5^eater. Bwanjig 2Sirtuofen unb (5ompo jtteurö werben bie

ici&ii mit g^acfeln begleiten, ©rillparjer l)at einen du^erfl

ru^renben ©ermon verfertigt, ben 3lnfd)u$ am ©rabe fprecf)en

wirb. ubert)aupt ifl bie Einleitung ju einer feierlid)en, beö

SSerliorbenen wurbigen Q3eerbigung getrofen worben. .

.

3lntDn @d)inMcr an Sönaj ^JJofdyelcö.

2ßien ben, 4. 5lpnl 1827.

SWein ebler ?5^reunb

!

Scf) ftnbe micf) üeranla^t, abermals an ®ie ju fd)reiben, um
beiliegenben 33rief an @ir Smart jTd)er ju wijfen. dt ent^dlt
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Q5cetI)oücnö festen I)anf an (Smart, (Stumpf unb an bie

^()iü)armonifct)c @efcllfd)aft fowie an bie gan^e cn9(ifd)e

Station, um wdd)ei er mid) nod) tu bcn legten 3(ugcnb(tcfcn

fctncö ?ct*cnö tnnigjl gebeten I)at. 3ct) bitte (Sie red)t fe^r,

if)m beufelben balb etnjul)dnbtgen. S^tvx ?ett)inger öon ber

euglifcfjen ®efanbtfd)aft I)at bie @ute gehabt, i^n gleid) in^

@ngHfd)e ju uberfe^en. -

3(Ifo erjlt am 26. ^hx^ um ^/^ auf fed)ö Ut)r nadjmittagö

tt)dl)renb eineö großen ©ewitterö I)aud)te unfer utiflerbltd)er

?$^rcunb feine große (Seele an^, 3Som 24. gegen 2(benb biö

jum legten ^au(t)e war er beinahe fletö in delirio. Sod) öer*

gaß er felbjl in bem furd)tbaren Kampfe jtt)ifcf)en ?eben unb

5ob ber 2ßol^ltat ber ^^ilI)armonifd}en@efeUfct)aftnicf)t, wenn

er nur einen (id)teu 2(ugenblirf ^atte, unb prieö bie englifd)c

Station, bie i^m fletö fo öiel 2(ufmerffamfeit bemieö.

(Sein Reiben mar unbefd)reiblid) groß, öorjuglid) feit bem,

baß bie2ßunbe öon felbjl auffprang unb bie (Entleerung öon

SOBaflfer fo plo^Iid) erfolgte. - Seine legten 5age waren über*

auö merftt>örbig unb fein großer @eift bereitete ftd) mit einer

ma^r^aft ©ofratifd)en 5Öei6{)eit jum 3:obe. 3d) »erbe bieö

ma^rfrf)ein(icf) aud) nieberfct)reiben unb offentlid) befannt*

mad)en, benn eö i<l für feine 53iograpl^cn üon unfd)d$barem

üßert.

Dai ?eic{)enbegdngniö mar nur baö eine6 großen SWanneö.

53ei 30,000 S!}?enfd)en mogten auf ben ©laciö unb in ben

(Straßen, mo ber 3«g gelten follte. Äurj, bieö Idßt ftd) gar

nid)t befd)reiben. X)enfen (Sie an baö ^raterfefl beim Äon*

greß im Saläre 1814 unb Sie f^aben eine 23or|leUung baüon.

3(d)t Äapettmei|ler trugen bie @nben beö ?eid)entud)eö, bar*

unter @r)b(er, ®eigl, ©prome^, Rummel, «Sepfrieb ufm.

36 ^acfeltrdger, barunter ©rittparjer, (5a(letti, ^a^Iinger,

(Steiner ufm.
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®c|lcrn war SO?ojartö Ülcqufem in bcr ^Cugufli'nerfirdje ffir

i^tt. Die gro^c Äirdjc fa^te nid)t alle 9}?cnfrf)cn, bie jtd) ^in*

einbrdngtcn, 'iahla(i)c fang ben iBag. 2)aö Gremium ber

Äunjl^dnbler üeranla^te btefe 5:otenfeier.

®te tiaben ben legten Q5riefüon^eet^oüen, ben öom 18.9)?drj,

unb ®cf)ott in 9)?ainj feine Ie$te Unterfd)rift.

3(n mobilem SBermogen fanben fid) fteben 55anfaftien unb

einige l^unbert ©ulben SOBiener Üßd^rung. Unb nun fd)reien

unb fct)reiben tie ÜÖiener laut unb 6fentlid), er beburfte nid)t

ber ^ilfe einer fremben 92ation ufw., bebenfen aber nidjt,

ba^ 5Beetl)ooen, 56 3a^r ait unb neröoö, 3(nfpruct)e mad)en

fonnte, 70 Sa^re alt ju »erben. 2Öenn er nun ia{)re(ang

nid)tö arbeiten foUte, wie eö ibm feine iiv^U fagten, fo war

er ja gejwungen, eine 2Cftie nad) ber anberen ju öertaufen,

unb wieüiel 3al)re fonnte er benn öon jTeben 3(ftien leben,

oI)ne in bie größte dlot ju fommen! Äurj, lieber ?^reunb! id}

unb ^err .ßofrat öon 93reuning erfud)en (Bie red)t fe^r, wenn

|Td) berlei abfd)eu(t(f)e iHdfonnementö hi^ nad) (Snglanb »er?

breiten foUten, eö ben 9)?anen 5BeetI)oöenö ^nlith ju tun unb

bie 53riefe, bie ®ie öon 33eet^oöen hierüber !)aben, in einem

ber gelefenflen beutfd)en 33Idtter, j. 33. in ber 3(ugöburger

2(ügemeinen Beitung, offentlicf) befannt5umad)en, weld)e^ bie

^^i(I)armonifd)e @efeUfd)aft auf i^re eigene SSeranlaffung

tun fonnte, bamit man biefe ©fribler l^ier eine^ beffern be#

(e^re. X)ie ^^if^armonifd)e @efeUfd)aft ^at bie @^re, biefen

großen SWann oon i^rem ©elbe beerbigt ju l^aben, benn o^ne

biefeö fonnten wir eö nict)t anfldnbig tun.

2(Ueö fct)rie: „S[Öeld)e@d)anbe für ibllerreirf)! 2)aö fott man
nict)t angel)en (ajTen, aßeö wirb baju beitragen!" 2(Uein eö

blieb beim ®d)reien. X)er 9J?ujTfoerein befcf)Io^ ben 5ag nad)

ber 53eerbigung i^m ein iKequiem I)a(ten ju lajfen, unb

tki ifl alleö, Sföir aber öom Ädrntnertor werben nod) im
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?aufe tci 3(pnl eine große 3(fabemie »eranflalten, um i^m

einen l)übfct)en ?eid)enjlcin mad)en ju laffen.

fnod) muß id) 3l)ucn melben, baß ber ^otcngrdbcr üon 2ÖÄI)*

ring, wo er begraben liegt, geflern bei unö war uub mcU

bete, baß man i^m mittclfl cineö 5BiUettö, welct)eö er jeigte,

1000 ©ulben Äonüention^münje anbot, wenn er ben Äopf

tton 33eetl)0öcn an einem bejlimmten Srt beponiere. ©ie

^olijei i|l bieferl)alb fd)on mit ber 3(uöforfd)ung befcf)dftigt.

- :Daö ?eid)enbegdngniö foflete ctwai über 300 Bulben

jronüentionömönje. ^reunb ?Rau wirb S^nen fd)on barüber

getrieben I)aben. OÖoUte bie ^I)iIt)armonifd)e @efeUfd)aft

ba^ übrige ©elb I)ier (afTen unb j. 93. mir auä) einen {(einen

$cil baoon frf)enfen, fo würbe id) eö aU ?egat oon meinem

^reunbe ^eetl)oöcn betrad)tcn; benn id) I)abe wirflid) nid)t

baö aUerminbejle 3Cnbenfen an if)n, fo wie niemanb, benn ber

5ob überrafd)te i^n unb unö, bie wir um il)n waren. .

.

2)ie SScrwanbtcn 95eet{)oüenö ^aben fid) gegen ba^ @nbe auf

baes niebertrdd)tig|le benommen: er war nod) nid)t ganj tot,

fo fam fd)on fein ißruber unb woUte aUcö fortfdileppen, felbfl

bie 1000 ©ulben ani ?onbon, allein wir ^aben il)n gerabe

jur 3:üre binauögeworfen. ®oId)e ©jenen gingen am (Sterbe*

bette 93eett)oüen6oor. 9}?ad)en®te bod) bie^I)iIl)armonifd)e

®efeUfd)aft auf t>k golbene «D^ebaitte üon ?ubwig XVIII. auf*

merffam: (it wiegt 50 2)ufaten unb wdre baö fd)6nfie 3(n*

benfen an biefen großen ?0?ann. .

.

2Bic», bcn 11. 9Ipril 1827.

SQ^ein ebler ^reunb

!

<Bit werben erfd)recfen über bie öielen unb nod) baju bicf*

leiben ^Briefe. 3{ber 5öe<ler! lefet! unb jlaunet! - Um S^re,

unfereö ^reunbeö 5ÖcetI)oöcn unb bie(5l)re ber^f)iI()armoni*

fd)en @efeUfd)aft ju retten, blieb unö nid)tö übrig afö 3l)nen
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alleö genau unb umjldnblici) ju feerid)tcn. - ®ct)on in meinem

legten 33rief l)abe td) Sinnen gemclbet, baß man ^ter fchrett

unb fcf)reibt über bie eble ^anbtung ber @effUfd)aft. 9^un

aber ent^dlt bte 3(llgemetne 3citung (ir\(n 2(rtitel, ber jeben

auf^ I)cct)(le empören mup. üßtr t)abcn eö für *7)flici)t ge^al*

ten, barauf ju antworten, unb ^cfrat 33reuning übernahm

eö, biefen I)ier betliegenben 3(rttfel ber ®a^rt)e{t gemdg ab?

jufaffen, unb ^iiat fd)icft i^n felbjl nod) ^eute bem ?Hebafteur

ber 3(Ilgemetnen Bettung. - Dt)ne ben 2(rtifel ber 2(Ugemeinen

Settung ju fennen, »erben ®te beim 2)urcl)fefen unferer 2(nt*

tt)ort fogletd) ben 2nl)att unb ben Bwecf beöfelben erraten.

3^nen unb (Smart bleibt nun nod) übrig, 3^re 33riefe eben*

fallö in ber 3(ttgemeinen S^itung oflrcntlid) befanntjumad)en,

bamit biefeö ÄanaiÜeuüolf red)t tüd)tig gebemütigt tt)erbc.

Unfer 2(uffa$ , meint ?Hau unb ^i(at, ifl ju l^oflid) ; allein wir

beibe, 93reuning unb id), bürfen fetner fo bie ^ßa^r^eit bar*

über fagen, wie mir n)ünfd)ten unb man e^ ber 2Öelt fcf)utbig

tt)dre; benn ol^ne^in ^abe id) mir fdion al^ g^reunb ^Öeet^oöenö

mtb aU SSerteibiger feiner ^a(i)c üiele g^einbe gemad)t; allein

eö wdre nicbertrüditig öon mir, ta^ id) |lillefd)tt>eigen follte,

n>enn fein 2(nbenfen nod) im ©rabe befd)impft unb feine

tt)ol)lmeinenben Jreunbe für i^r ebleö ^ejlreben feilten 6fent*

lid) angegriffen merben.

3d) fd)rieb 3l)uen fdion le^t^in, ta^ bie ^f)ill^armonifd)e

@efellfd)aft in ibrem 9?amen fid) burd) bieSöefanntmad)ung

öon 3^rfn unb ®martö 93riefen in bie Sd)ranfen flellen follte,

unb je$t iit eö nid)t nur mein, fonbern unfer aller ilBunfd), -

IDie ^^ill)armonifd)e @efellfd)aft foll fagen, ba^ man gut in

?onbon tüi^t, ba^33eetl)oöen nad) feiner erjlen 2ltabemie im

Ädrntnertortt)eater oor jwei 3a^ren nad) 3lbfd)fag aller Un*

fojien, woju and) bie 1000 ©ulben fommen, it)cld)e er ber 2(b#

miniilration für ba^ 5t)eater beja^len mufte, nur 300 ©ulben
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3ötcncr 5ßdf)ning übrigblieben; beim fein einjiger ber "üboiu

nenten bejal)Ue if)m für feine ?oge nnr einen J^eUer nnb

nid)t einmal ber ^of ließ fid) in biefer 2(fabemic fe^en, ob*

»oI)l 33cet^oüen nnter meiner 33egfeitnng alle ©lieber beö

faiferlid)cn ^anfeö perfonlid) einfub. 3(Ue üerfprad^en jn

fommen unb am (5nbe erfd)ienen jTe nid)t nur nid)t, fonbcrn

überfd)icfrcn i^m and) nict)t einen ©rofd^en, n?e{d)c6 borf)

bei bem aUergen)6^nlid)flen Q3cnefijianten nid)t ju gefd)e()en

pflegt.

©ei feinem jweiten Äonjerte im fefben ?D?onate im Stebontens:

faal mußte bie 2tbminiflration, bie eö fiir i^re !Kcd)uung unter*

na^m, hei 300 ©utben Äonoeutionömünje barauf be^a\)hn

unb id) ^atte bie größte ?D?uf)e, 53eetl)oöen abjnl^alten, baß er

nid)t biefe^ 2)eft5it öon benen il)m öon ber 3tbmtnt|^ration für

biefeö Äonjert garantierten 500 ®nlben Äonöeutionömünjc

hi^aiflU, intern eö i^n auf^ ticf]lc fdjmerjte, baß bie 3(bmi*

niflration burd) if)n foUte einen ®d)aben leiben.

5ßei ber ©ubffription für feine (e$te große 2)?ej]"e wollte l^ier

niemanb, and) ber Spof nid)t, fubffribiercn unb anbere un#

jd^lige 9^iebertrdd)tigfeiten unb (Jrniebrigungen, bie ber arme

Wtann erfahren mußte. 2)ieö alle^ follte je^t befanntgemad)t

»erben, »eil je$t bie befle 33eranla|Tung baju ijl.

©anj 30Bien wußte eö, baß 55eet^oöen fd)on jwei, bann bret

9)?onate franf liege, unb niemanb befümmerte ftd) »eber um

fein 35eftnben nod) um feine 6fonomifd)en SSer^dftniffe. ^dtte

er alfo nad) foldjen traurigen ^rfaljrungen l^ier nod) J^ilfe

fud)en folleu? Unb bei ©Ott! l)dtte bie ^l)il^armonifd)e ©e*

fellfd)aft burd) il^r ebleö ©efd^enf nid)t ben Smpulö gegeben

nnb bie üBiener aufgeregt, 53eeti^ooen »dre geflorben unb fo

begraben »orben wie ^apbn, Ijinter beffen 5öa^re füufje^n

SO?enfd)en gingen.

Wtit ber 2tfabemie, bie ber gefamte Ä5rper unfereö 5l^ea*
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terö für baö ©raSmonument geben voiü, fic^t e^ fo aui. Der

97ormatag nad) IDflern i(l in biefe S[Öoct)c öcriegt »orben,

folgtid) fdmen me^r in biefem SOJonate. X)aö Äonjert am
SDJittage jn geben, rÄt ÜÖeigl nici)t, fo njte er auct) öorfd)ldgt,

biefen ^lan erfl im ndd)|len Sptvb]! au^jnfü^ren. 2(Uein 6iö

baf)in ijl ber wenige (Jifer ganj erfaltet unb niemanb benft

mebr baran, etwaö bafür ju tun.

Qind) über bte drjtltd)e 33e^anb[ung mu^ id) S^nen etwaö

fagen. ©leid) am 2(nfangc ber Äranfb^it lie^ 93eetbooen feine

frü{)eren Sfrjte bitten, ftd) feiner anjunebmen. Dr. ^Braun«

l^ofer lieg fid) entfd)ulbigen, bag i^m ber ®eg biö ju il^m ju

tt>eit fei, unb Dr. (Stauben^eim fam enblid) nad) breitdgigem

33itten, aber er bücb ani unb fam nid)t jum jn^eiten 9}?ale.

(^r muBte ftd) baber einem ^rcfcffor beö aEgemeinen Äran*

fenl)aufeö anoertrauen, ben er nod) auf eine bod)|l fonberbare

3(rt erbielt. dlämiid) ber Äaffee fteber @ef)ringer auf bem ÄobI*

marfte batte einen franfen S^icnftbeten, ben er gern biefem

^rofefTcr auf feine Älinif übergeben wollte; er fd)rieb be^balb

biefem ^])rofeffor ©arorud), baß er ibn aufnehmen m6d)te,

unb erfud)te i^n jugleid), ju 5Beetbot?en ju geben, ber eincö

lÄrjteö bebürfe, unb nur ju fagen, er fd)irfe i^n I)in. 9?ad)

längerer 3fit fonnte id) erjl erforfd)en, bog ber liebend?

n)ürbige9?effeÄarl öan Q?'eetl)oöcn, rodb^enb er eineö^ageö

bort 33illarb fpielte, bem ^affeefieber biefen 3(uftrag erteilte.

— 2)er ^Profeffor fannte n?eber 5Bi-etboöcn nod) feine 9?atur

unb bebanbelte ihn baber gan^ fd)ulmdgig, lieg if)n bie erflen

öier ®od)en nur allein 72 ?^lafd)en SOJebijin nebmen, man*

d)en 5ag brei ö er )'d)iebene, fo bag ^eetboüen fd)on in ben

erften 2agen beö ^dnnerö mel^r tot aU lebenb war. (5nb«

lid) fonnte idi biefem Unbeile nid)t Idnger mebr jufeben unb

ging ohne weitere^ ^u Dr. $D?alfatti, ber ebemalö fein ?^reunb

war. I;iefer lieg fid) lange 3fit bitten unb 5Beet^ooen felbft
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hat iljn hei bcm crfleit (JoiijTfio, um ©ottcö wiücn fld) feiner

anjiinef)men. 2(Ucin 2)?alfattt wenbete ein, er fonne bieö auö

?Xucfftd)t für bcn anbcren ?Crjt wi&it tun, unb fam bie 5Öod)e

ein*, l)6d)ilcn^ jweimal jum (^onfilio, biö er in ben legten ad)t

2agen tdglid) fam.

Äurj, ju 31)npn fa"« ««^ bfli^f icf) c^ fagcn: 53cet^oücn ift ali

Opfer ber abfd)cu(id)(leu 9h'ebertrdci)tigfeit unb Unwiflfen*

I)eit wcnigfteuö je^n '^a\)v ju früf) inö ©rab gegangen. 2)cd)

bie ndl)ere 3(uffldrung über alleö biefe^ bleibt einer fpdteren

'^(it öorbeI)aItcn.

Rummel ifl am 9. »ieber nad) 3Öeimar jurücfgereijl. @r l^atte

feine ^rau unb feinen (5cf)ülcr, einen ^errn filier an^ g^ranf*

fürt, mit ^ter. ?e$tcrcr grüßt ®ie red)t fe^r, ebenfo aud)

«Oummel.

Die 3(uötagen für bie ^ei<i)c |Tnb benn jie^t beinat)e becnbigt

unb betragen hti 330 ©nlben Äonöentionömünje.

3d) t)dtte 3^nen nod) fet)r, fef)r oief j^u fagen, allein id) muß

fd)Iicßcn. ^rrunb ?en)inger grügt®iebeibe I)erjlid); er iilfo

gütig, biefen 53rief burd) i)votf)fd)iIb ju ejpebieren. "^ud) '^Rau

grüßt @ie. @d)reibcn Sie unö nur rcd)t balb. !?{n ^errn

©tumpff alteö erbeuflid)e ©dione unb mclbcn Sie il)m, baß

eö 93eftl)cöen^ ÜÖiUe war, it)m eincö feiner ncucflen 5Öerfe

JU bebijieren. T)ui foU aud) gcfdje^en, wenn wir nur einiget

finben, waö ganj i\l. .

.

5Inton @d)inb(cr an @d)ottö SGevlaq. 2Bien, am 12. ?Ipvil 1827.

©erne fd)on l^dtte id) mir bie ^reif)eit genommen, S^nen im

9?amen unferö oerewigten 58eet^o»en, bermid) nodiaufbem

Sterbebette bamit beauftragte, baö f)ier beilicgeube Dofument

JU übermad)en; allein ber@efd)dfte gab eö fo öielcnad) bcm

.^infdieiben meinet '^reunbeö, ta^ früber an bicfeö gar nid)t

gebad)t werben fonnte. - Leiber war eö uid)t mcglid), biei'eö
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I^ofument fegalifiercn ju laffcn: in bicfcm ^atte {)dttc bic

Uiiterfd)rift 53eet^oücnö öor @crici)t gefcl)cben müfTcn unb

bic^ war bcnn bod) bte größte Unmeglicf)feit. Siibeffen er#

fud)te 33eett)oüen ^errn ^ofrat üon Sßreuning unb mid),

felbeö alö Scwgcn mitjufcrtigen, weil wir beibe jugegcn

waren. Unb fo, glanben wir, wirb cö and) feine erforber*

Iid)en Dienjle tun. - SBemerfen mu^ id) 3^uen aber nod),

ba|[ ®ie in biefcm 2)ofumente bic le^te Unterfd)rift biefeö

un|lerblid)en 9}?anne6 beft^en; benn hki war fein (e|tcr

^eberjug. -

5d) fann mid) nid)t entl)atten, 3t)nen jugleid) etwaö auö ben

legten ©tunben feineö 93ewugtfein6 (ndmiid) am 24. 9)?drj

»onfrü^ biö gegen 1 U^r nad)mittagö)5U me(ben,ba eö grabe

für @ie, meine Ferren, öon nid)t geringem 3nterejTe fein

bürfte.

9?ad)bem iä) am SCIZorgen beö 24. SSKdrj ju i{)m fam, fanb id)

fein ganjeö ©e|Td)t jerftort unb i{)n fo fd)wad), ba^ er jtd)

mit größter 2(n(lrengung nur mit l)6d)|lenö jwei bii brei

SBorten oerfidnblid) mad)en fonnte. ©leid) barauf fam ber

Crbinariuö, ber, nad)bem er i{)n einige 3(ugenblirfe hichad)*

tete, ju mir fagte: 35eetf)oöen ge^e mit fd)netten @d)ritten

ber 3(ufl6fung na^e! 2)a wir nun bie ^ad^e mit feinem 2e*

jlamente fd)on tagö üorf)er, fo gut eö immer ging, beenbigt

Ratten, fo blieb unö nur nod) ein febnlid)er äöunfd) übrig,

i^n mit bem Jpimmd au^jufo^nen, um aud) ber üBcIt jug(eid)

ju jeigen, ba^ er aH wahrer ß{)rift fein ?eben enbigte. X)er

^rofeffor Drbinariuö fd)rieb i^m alfo auf unb bat i^n im

9?amen aller feiner ^reunbe, jtd) mit ben l)eitigen ©terbfafra*

menten üerfe^en ju laffen, worauf er ganj ru^ig unb gefaxt

antwortete: „5d) willö!" - 2>er2(rjt ging fort unb überlief

mir, bieö ju beforgen. 35eet^oöen fagte mir bann: „3d) bitte

(Bit nur nod) um ba^, an ®d)ott ju fd)reiben unb i^m tai
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Dofumcnt jufd)tcfcn. (5r mirbö braud)cn. Unb fd)rct6cu ©te

i^m in meinem 9?amen, benn id) bin ju \d)\r>a(i): id) ia^ ilin

red)t fc{)r bitten nm ben öcrfprod)enen $öein. - 3(nct) nad)

Snglanb fd)rciben ©ic, n?cnn ©ic I)ente nod) Seit l)aben."

Der Pfarrer tarn gegen 12 U^r nnb bie ^^unttion ging mit

ber größten 3(nfcrbannng üoruber - nnb nnn erfl fd)ien er

an fein fe^teö Snbe fclbfl jn gCanben, benn faum war ber

@eijllid)e branden, atö er mir nnb bem jungen ^errn üon

53reuning fagte: „Plaudite, amici; comoedia finita est!

-

J^abe id)t> n\d)t immer gefagt, ba^ eö fo fommen wirb?" -

2)aranf hat er mid) nod^malö, nid)t an ®ct)ott ju öergeJTen

unb and) ber ^{)i(^armonifd)en @efeUfd)aft nod)ma(ö in fei*

nem 9?amen für baö groge @efd)enf ju banfen mit bem 33ei*

fa^e, ba0 bie ©efellfd^aft ii)m feine legten ^eben^tage erweitert

l^abe unb ba^ er nod) am 9lanbe be^ ©rabeö ber @efeUfd)aft

unb ber ganjen englifd)en 9?ation banfen »erbe! - ©ott

»olle jTe fegnen! u. bgl.

3n bicfem 2CugcnbIicfe trat berÄanjIeibienerbeö^errn^of*

rat öon 33renning mit bem Äifld)cn ÜÖein nnb bem Traufe,

üon S^nen gefd)icft, inö Sintmer. 2)ieö war gegen 3/4 auf

1 Ul)r. 3d) jleUte i^m bie jwei 53outeiUen fKübeö^eimer unb

t>k anbern jwei 55outeiUen mit bem 5ranfe auf ben 5ifd) ju

feinem SBette. @r fal^ |te an unb fagte: „®d)abe! -©d)abe!— ju fpdt!" - 2)ieö waren feine atterle^ten 2Öorte. - &kid)

barauf öerftel er in foId)e 3(gonie, ba^ er feinen ?aut me^r

^eroorbringen fonnte.

©egen 2(benb öerlor er baö Sßewu^tfein unb jtng an ju pf)an*

tafieren. 25ieö bauertc fort hi^ ben 25. abenbö, wo fd)on |td)t?

bare ©puren beö 2obeö jTd) jeigten. 2)ennod) enbete er erft

ben 26. um ^4 ^uf ö U^r abenbö. -

I^iefer 5obe6fampf war furd)tbar anjufel^en, benn feine 9?a#

tur überhaupt, üorjÄglid) feine 53rujl war riefenl^aft. 23on
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Sl^rcm Slfibeö^eimer ÜÖeinc genoß er nod) loflrelweifc biö ju

feinem 2Serf({)eil)en.

@o teile id) 3^nen mit wenigem bie brei legten ^ebenötage

unferö unüergeflici)en ^reimbe^ mit. .

.

9lnfclm Spiittmivima an QUeEanbev %i)eclod Zf)ar)(x.

^aUcrfclUog ju ©la^, am 20. 5Uigii(l 1860.

(5ner 5Öo^Igeboren!

©el)r lieber unb geehrter g^rennb!

Sl^r merteö Schreiben anö 2ßien üom 17. 3nfi b. 3. ^at mid)

fe^r erfreut. £)bfd)on mir baö Äorrefponbieren nid)t mel^r

fo Ieid)t üonfiatten gel)t wie öor 30 3a^ren unb id) mid)

ungerne an traurige 93egeben^eiten erinnere, in bie iöi) einfl

mitüerfloditen war, fo will id) bod) 3^rem S[ßunfd)e nad)*

fommen unb über 33cet^oöenö legte 50?omente al6 Slugenjeuge

fo üiel ju Rapier bringen, alö mir nad) 33 5af)ren in nod)

jiemlid) beutlid)er Erinnerung öerblieben i|l. £)ft wollte id)

über biefen ©egenjlanb einen 3(nffa$ in irgenbein 33latt

liefern, fam aber nie jur2tuöfü^rnng biefeö 23orl)abenö, weil

id) mir felbfl fo oiel alö moglid) anöweid)ennb ^6d)jl ungern

öon mir unb meinen (Jrlebniifen eine (Jrwdbnung mad)e.

3(1^ id) am 26. S)?drj 1827 gegen 3 Uf)r nad)miitagö in 33eet*

l^ooenö ®d)lafjimmer trat, fanb id) ta ben «Oerrn ^ofrat

SBreuning, beffen©ol^n unb bie^rauöan53eet^oöen, ©attin

beö Sodann öan 33eet^oöen, ©utöbejtgerö unb 2(potl)eferö

aui ?in5, bann meinen ^reunb 3ofep^ 2eltfd)er, ^ortrdt*

maier.

3d) glaube, baß and) .^err ^rofejfor @d)inbler anwefenb

war. ©enannte Ferren »erließen nad) einer SOBeile ben mit

bem 5obe ringenben 2onbid)ter unb l)egten wenig Hoffnung,

i^n hti it)rer 3Öieberfel)r nod) lebenb anjutreffen.

3n ben legten ?ebenöaugenblicfeu 53eet^oöen^ war außer
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ber^rau »an 35eetI)oöen uub mir uiemanb im ©terbejimmer

auwefcnb. 9lad)bem ?öeet()ooeu öon 3 Ut)r nad)mittag an,

ba id) ju if)m tarn, hi^ nact) 5 U()r r6d)clnb im ^obcöfampfc

bewugtlo^ bagelcgen war, ful)r m\ üon einem heftigen

Donnerfd)(age begleiteter Q3Ii& I)ernieber unb erlen(l)tete grett

baö@terbejimmer (»or ?Beett)oöenö Üöobnt)anfe Iag@d)nee).

mad) biefem nner»arteten9?atnrereigniffe,baömicf) gewaltig

frappierte, öffnete 33eet{)Oöen bie 3(ugen, erl)ob bie rect)te

^anb unb blicfte flarr mit gebauter ^aujl met)rere ©cfunben

lang in bie ^6f)e mit fe^r ernjler, brot)enber «Kiene, aU

woUte er fagen: „3ci) tro^e eud), iiiv feinblid^en «5}?dd)te!

2ßeid)et üon mir! ©ott ijlmit mir!" 3(ud) ^atte ed ben 2(n*

fd)ein, aB woUte er wie ein tüt)ner ^elbberr feinen jagenben

Gruppen jnrufen: „^ut, ©olbaten! SSorwdrt^! aSertrauet

auf mid)! Der @ieg ifl nnö gewi^!"

2(Iö er bie erl)obene ^anb wieber aufö 33ett nieberftnfen

lief, fd)tojTen |id) feine 3(ugen jur^dlfte. «Steine rfd)te^anb

lag unter feinem Raupte, meine ?infe rul)te auf feiner ^rufl.

Äein 2(tem5ug, fein^er5fd)lag met)r! Deö großen 3:onmei|lerö

©eniuö entflog auö biefer^rugwett inöSleid) ber® al)rt)eit.

3d) brürfte bem (5ntfd)Iafenen bie f)albge6ffneten 2(ugen ju,

fÄßte biefclben, bann and) etirne, ?0?unb unb ^dnbe. ^rau

üan Söeethooen fd)nitt auf mein (5rfud)en eine ^aarlorfe üom

Raupte be^ ®at)ingefd)iebencn unb übergab jte mir jum ^tu

ligen 3(ngebenfen an SöcetI)oöenö le^te ®tunbe,

Darauf eilte id) tief bewegt in bie ©tabt, teilte bem ^errn

3:obiaö ^aölinger bie Ü?ad)rid)t üon 53eet^oüenö 5obe mit

unb h^xtc nad) einigen ©tunben in meine ^eimat ©teier*

marf jurücf.

55cet^oüenö 5perf6nrid)feit war me^r ab jlofenb alö anjiel)enb,

bod) ber l)ot)e ©eijl, ber in feinen wnnberl)errlid)en 3:on*

fd)6pfungen wel)t, mad)t auf baö ©emut jebeö t)6^er gebit*
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beten 2J?uftffreunbe^ einen gewaltigen, untt)iberflel^lid)cn,

ntagifd)en Sinbrucf. 9}?an muß iöeet^oöen ^oci)ad)tfn, lieben

unb bewunbern!

(5ö ifl nid)t waf)r, ba^ id) 33eet!)Oüen gebeten ^aben foße, jTcf)

mit bcn (Sterbfaframenten öerfel)cn ju laffen; «?oI)( aber »er*

antaste id) auf(5rfud)en ber@attin beö oerflorbenen SO^ujtf*

öerIeger^^errn5obi'aö^aöIinger,ba§33eett)oüenöon3enger

unb üon ber ©ut^bejT^erin ^rau »an 33eet^o»en auf bie jar#

tefle ÜÖeife gebeten würbe, jTd) burd) ben @enu^ be^ t)eiligen

3(benbmat)leö ju fldrfen. :Sa^ 53cet^oöen ju mir (ber id) hü

bem 3(u^fpenben ber (Sterbfaframente am 24. SO?drj 1827

üormittag gar nid)t jugegen war) bie 2ßorte: „Plaudite,

amici! Comoedia finita est!" gefprod)en l)aben foüe, ifl eine

reine (Jrftnbung. Und) ju anberen ^at 35eet^oüen jTct)erIicf)

feine foId)e, feinem bieberen dbafafter juwiberlaufenbc

^uperung getan. SßoI)I aber erjdl)lte mir ^xau öan 53eets

Rotten am Sobeötage i^reö Srf)tt)ager^, baf er nad) bem

Empfange ber®terbfaframente jum^farrer gefprc(I)enl^abe:

„Q)ci]tüd)tv ^err! 3ct) banfe 3t)nen! (Sie l)aben mir 5ro|l

gebrad)t!"

2)aö muf id) übrigen^ bem ^errn Sodann öan 33eet^oöen unb

feiner ©attin fowie bem v^errn ^^Jrofefpcr (2d)inblcr nad)Xüh

men, bag )Te gegen mid) feljr freuublid) unb gefällig waren.

3n ber 3(nl)cfnung, ®ie, gee^rtejler ^reunb, üor 3^rer 9lücf<

reife nad) 2lmerifa ncd) einmal in ©raj ju fe^en unb ju um*

armen, öerbleibe id) mit üorjiJiglid)er ^od)ad)tung 3^r treu

ergebeniler ^reunb

3(nfelm ^uttenbrenner m. p.

9?ad)fd)rift. 2Öotten ®ie nun, Pere^rter^^reunb, |id)mitbem

begnügen, tva^ id) S^nen - unb nur 3f)nen - über 33eet^open

in biefem 5Öriefe mitteile, ^ö ftnb wa^rfd)einlid) bie legten

Seifen, bie id) in mu|ifalifd)er 5Bejie^ung fd)reibe.
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5ranj ©ridpavievö ©rabvebc,

3nbcm mir F|ier am ©rabe btefeö S8crbHcf)cncn jle^en, |Tnb

wir glctdifam bte 9\cprdfentantcn einer gaitjen 9?aticn, beö

beutfd)en gcfamtcn ^o\M, trauernb über ben '^aÜ bcr einen

f)od)gefcierten ^dlfte be)Ten, waö un^ übrigblieb öon bem ba*

I)ingefd}n?nnbenen ©fanj I)eimifd)er Äunfl, üaterldnbifcfjer

©eijtcöblüte. 9?cd) febt jmar- unb möge er lange leben ! - ber

^elb beö ©angeö in beutfrf)er <5pract)e nnb 3unge; aber ber

(e$te 9}?ci|ler be^ tonenben l'iebeö, ber 5cnfun(l f)oIber 9??nnb,

bcr@rbennbSrtt)citererüon^dnberunb55arf)ö,üon^ai)bnunb

SWojartö unflerbrid)em 9liil)me I)at aufgelebt nnb mir (lel|en

meinenb an ben jerriffenen Saiten beö öerfümgenen Spielt.

De^oerfhmgenenSpiefö! ?a^tmid)it|nfo nennen! 2)ennein

Äünflfer mar er nnb ma^ er mar, mar er nur burd) bie Äunjl.

£)eö ?ebenö ®tad)eln l^atten tief i^n öermnnbet nnb mie ber

@d)itfbrüd)ige baö Ufer umfiammert, fo flol) er in beinen 3frm, o

t>n beö ©nten nnb 5Öa^ren g(eid)f)err(id)e @d)me|ler, beö ?eibeö

3:rcfterin, öcn oben jlammenbe Äunft. g^ejl f)ie(t er an bir unb

felbjl alö bie Pforte gefd)f o Ifen mar, burd) bie bu eingetreten hn
il)m unb fprad)|l ju if)m, alö er btinb gemorben mar für beine

3ügc burd) fein tanbeö OI)r, trug er nod) immer bein 5Bitb

im ^erjen unb alö er jtarb, fagö nod) auf feiner 53rufl.

diu Äünjller mar er unb mer jlef)t auf neben ibm?
2Öie ber 53cf)emot bie SOJeere burd))^ürmt, fo burd)fIog er bie

©renjen feiner Äunjl. 2Som ©irren ber 5anbe hii jum fKoUen

beö Donnert, t)on ber fpi$ftnbig|len SSermebung eigenfTnuiger

Äunilmitter hii ju bem furd)tbaren ^nnft, mo tai (3cbüteH

übergebt in bie regellofe ÜÖittfür jlreitenber S^aturgemalten,

atte^ l)atte er bnrd)me<Ten, atteö erfaßt. Der nad) il)m fommt,
mirb nid)t fortfe$en, er mirb anfangen müflfen, benn fein 3Sor?

gdnger t)6rte nur auf, mo bie Äunft auff)6rt.

3(belaibe unb ?eonore! g^eier ber gelben üon SSittoria unb
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tti SD?e^cpferö bemutigeö iut ! -Äinber t^r ber brei* unb titer*

geteilten Stimmen! braufenbeSpmp^onie: „g^reube, frf)6ner

©otterfunfen", bu @ct}tt)ancngefang ! S)?ufe beö ?ieb6 unb beö

©aitenfpielö: fleüt eud) ringö um fein ®rab unb bejlreutö

mit Lorbeeren!

(5in Äünjlter war er, aber and) ein SO?enfd), SWenfcf) in jebem,

im ^6d)jlen ©inn. Üßeif er oon ber ffielt jTcf) abfd)fe^, nann»

ten |Te i^n feinbfelig unb »eil er ber ^mpftnbung aui bem

2ßege ging, gefüljüo^. 2(d), »er fid) t)arttt)eif, ber fliegt nid)t!

2)ie feinjlen ©pigen jTnb e^, bieamIeid)te(len|Td)abj^umpfen

unb biegen ober bred)en! X)aö Übermaß ber (Jmpftnbung

tt)eid)t ber @mpftnbung auö! @r flo^ bie ÜÖelt, »eil er in

bem ganjen 33ereid) feineö liebenben ©emütö feine ÜBaffe

fanb, fTd) i^r ju »iberfe^en. dv entjog ftd) ben ?!}?enfd)en,

nad)bem er i^nen aüeö gegeben unb nid)td bafür empfan*

gen batte. (5r blieb einfam, »eil er fein jweiteö 3d) fanb.

2(ber biö an fein @rab bercabrte er ein menfd)(id)eö .^erj

allen 3}?enfd)en, ein üdterlidjeö ben ©einen, @ut unb 33lut

ber ganjen 2Öelt.

©0 »ar er, fo flarb er, fo »irb er leben für alle Seiten.

3^r aber, bie it)r unferem ©eleite gefolgt hii iiinl^tv, gebietet

eurem (gdimerj! 9?id)t verloren l)abt i^r i^n, i^r babt iijn

ge»onnen. Mein Sebenbiger tritt in bie fallen ber Unflerb*

lid)feit ein. Der ^db mu^ fallen, bann erfl offnen fid) i^re

Pforten. Sien il)r betrauert, er flebt oon nun an unter ben

©ro^en aller Seiten, unantajlbar für immer. X^rum fe^rt

nad) ^aufe, betrübt, aber gefaxt! Unb »enn eud) je im ?e*

ben »ie ber fommenbe Sturm bie ©e»alt feiner ®d)6p#

fungen übermannt, »enn euer (^ntjucfen babinflromt in ber

SO?itte eineö jegt nod) ungebornen @efd)led)t^, fo erinnert

eud) biefer Stunbe unb benft: »ir »aren babei, alö fie i^n

begruben, unb alö er flarb, ^aben »ir ge»eint.
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Cluartett op. 131 entnommen.

e^avattevjüge unb Qlnefboten (@. 39): Sepfrieb, 95eet^oöen^

@tubien, jmeite Qluftage, ^n^ang @. 14.

3emanb (@. 41): 95eet^pt?enö 5Bnibev '^of)ann. - SHeMfd)ßber(

(@. 42): Dgl. @ammtlid>e 93viefe 1, 35 (meine ?iuöwa^t ®. 12). — in Ar*

sin ... in Thesin (@. 43): auf ben guten, auf ben fd)(ed)ten IJaftteil.

- So^anna b'^h-cö «ffiorte (@. 47): @d)iUer, Sungfrau oon Orleans

5, 14. — @tvacd)inD (@. 47): Äräuterfafe. — fd)6uere 5RDten ufro.

(®. 48): Diefeö Sßortfpiel fe^vt in 93eetf)DDenö ^Briefen biö jum Überbvug

oftroieber. - mit feiner ^uffaffung beö9ftequiemö (@.49): „2)er

(Sd)n)erpnnft liegt iud)t in ber ^l'erflavung ber ?lt»gefd)iebenen unb in ber

Qluömalung tei ewigen l'ebenö, fonbern in bem (Sd)merj unb ber Trauer

ber .Hinterbliebenen" (Jpo^enemfer, i?nigi ß()erubini @. 432). — 2öHrenb

feineö ©ommeraufentbalteö ufw. (@. 49): ®iefe @jene trug ftd)

in ®vä0 auf bem @d)lDffe beö Jurflen l'id)non)^ft) im 3af)re 1806 ju (ogl.

Zhaw 2, 518). - nad)flef)enbe6 Smpromptu (@. 52): $8eetf)Dt)enS

^anon auf bie 2Borte „jlul)l, nid)t lau, Kul)lau" unb fein 93rief an ^u^lau

eom 3. September 1825 finb abgebrncft bei ?:^at)er 5, 235. — ber er (Ten

?luffu!^rung ber 3auberfl6te (@. 52): am 30. ©eptembcr 1791.

gcrbinanb 9lieö (@. 57): Sßegeter unb üiki, S8iograpf)ifd)e 5^Dtijen

über Subwig pan Seet^open «S. 75.

in einer großen Qlfabemie (©, 57): pgl. oben ju «S. 29. üiiti irrt

ftd) in ber Seit: lai Oratorium mirbe er(tl802 PoUenbet. — wie meine

^Kutter ftarb (@. 58): am I7.3»li 1787. - nod) ein neueö ©tue!

(@. 58): Qi wmbc nod) bie cvfle ®pmpbonie aufgeführt. — 3m 3flf)ve

1802 ufro. (®. 59): Sie britte @pmpl)Dnie entflanb 1803 in ©obting. —

33Dnaparte f)abe fid) jum .Kaifer crfldrt (®. 60): am 20. "^ai

1804. - in ^untoö ^onjert (@. 62): am 18. ?Ipril 1800. - fein

Äonjert (®. 63): ©ö faub am24. "iOTai 1803 (tatt.- eine große 5tta=

bemic (®. 63): am 22. ©c^ember 1808. - bei QUbred)töbergcr. ..

hii @alieri (@. 65): cgi. baruber ^Rottebo^m, i8ectf)0peuö ®tubicn l,

45. 205. - t>ie con JHitter pon@epfrieb ^erauögegebencn@tu=

419



bien (@. 66): Dg(. oben ju @. 22, — jii finben (©.68): tgl. ju bie«

fem 5tbfa^ aucf) @mntlicf)e 93rtefe l, 108. 109. — auf einer ^Ibtt

(<S. 74) : Dgl. aud) baö fogenanntc ^eiligenflabter 3:e(Tamcnt (@dmt(id)e

SBriefe i, 90; meine ?lu&rca^l ®. 29). — Seonove (@. 78): Über bie

Urform tei Jibelio unb i^re 9Seranberungen 1806 t?gl. 2;^aper 2, 463. 474.

— 95eet^Doenö 33rief an mid) oom 24. Suli 1804 (@. 85): »gl.

@amtlid)e 93riefe l, 138 (meine '2lnön)abl ®. 38). — brei£?uDerturen

(@. 94): Qluger ber genannten waren eö bie jur 5Ramenöfcier unb ju

„^onig Stephan" (ogl. ?:Oaper 5, 167).

3ofep5 ?Iugufl 9^6cf el (@. 96): ©artenlaube 1868 @. 601.

nad) bem furfllid)en ^alaiö ('S. 96): beö ^iivjTen ?id)noroöEt). —
9Kaper (@. 96): ©r l^atte bie üioüe beö ^ijarro. — feine burd)ge»

fallene Oper (<S. 96): „Seonore" war am 20., 21. unb 22. ^^looember

1805 o^neSrfoIg aufgeführt töorben; ogl. bie33erid)te be\Zf)<ir)tx 2,488.

— bem fnUfffn ^^enoriflen (®. 96): Tten Jloreflan f)attt T>emmer

gefungen. — ju meiner großen 5lrie (@. 98): 5Rr. 11. — mit bem

3)ireftor (@. 102): SBaron 95raun. — pon ber ^aerfd)en Dper

(@. 102): <Ste be^anbelte ben gleid)en @toff unb war am 3. Dftober 1804

iuerjt aufgeführt rcorben.

2Bit5elm 9^uft an feine ®d)n)e(ler («S. 104): Zf)ar)ev 3, 62.

eine Oper (©.106): Über 93eet^DPenö bamalige Opernprojefte (5Hac=

bet^, 93rabamante) pgL ^i^a^er 3, 64.

3Dlb«nn Stieb rid)3'teid)arbt (@. 106): 3Sertraute33riefe, gefdjrieben

auf einer Steife nad) 2Bien unb ben Dflcrreid)ifd)en Staaten ju @nbe beti

3al^reö 1808 unb ju QInfang 1809 l, 166. 189. 209. 218. 231. 234.

254. 285.

meine @oet^cfd)en Sieber (<B. 107): 9tcid)arbt tüar oor Sciter

®oet5e^.&auöfomponiflgercefen. — ein 5]eapolitanifd)er ®itarren =

fpieter (@. 109): SHauro ©iutiani. — eine febr gtanjenbe @i)m=

pl^onie (®. 111): bie oierte. — eine lange italienifd)e ©jene

(®. 112): bie 5irie „Ah perfido, spergiuro".— ©in Gloria (<B. 113):

au^ ber ß=T)ur='3Kefre. — einneueö Jortepianofonjert (<B. 113): baö

Pierte in ®'T>x\v.— eine gro§e . . . @pmpbonie (@. 113): bie fünfte.

— ein „.^eilig" (@. 113): qleid)faW ani ber e=®ur=50?ejTe.

SBaron \ie !£remont (@. 114): Guide musical ^x. 11 unb 12 »om

23. unb 27. !Otarj 1892.

420



95aliac oter 2)icfen£( (@. 116): Die em)a()min9 biefcr bciben Flamen

jeigt, bag ber 93en(f)t fviif)(Tfnö (5nbc bei* breiiiofv Sa^ve nicbcrgefd)ne6fn

fein fann, wenn ev and) auf glc id^ieitigcn ^otijfii benifien rcivb; ugl. aud)

2:5aDfr3, 142. - biefeö^öillett (@. 118): Qiiü bi^f)ev n\d)t \>nb^cnU

lid)t roorben. - ©^afefpeare, feinen Abgott (<S. 118): ugl. meinen

Qluffaß über 95eetf)ODcnö literürifd)e SSilbung in bei- 2)eutfd)en 9ftunbfd)au

Doni e^ebruav 1918. — wer bie ©iutietta roav (@. 122): 93eet^0Den^

SBrief an bie unf!etblid)e ©elicbte (©amtlid)e 95vicfe l, 71; meine «JUiöma^l

@. 86) erfd)ien juerfl 1840 in @d)inblcr^ a3iograp^ie (crfle Qluflage,

@. 63) a\i an eine 3»li<» gerid)tet unb auö bem 3<»f)i"e 1806 (lammenb.

Söeibe eingaben finb falfd) unb bev nber ber^erf6nlid)feitruf)enbe @d)leier

be^ ©ebeimnifTeö nod) ^eute nid)t gelüftet: e^er büvfte eö bie an legtet

®tcUe oben genannte obev t?ielme^v nid)tgenannte T>ame fein.

g5ctttna 93rentano an ^Inton 58t^ler (@. 122): ©avtentaube 1870

g]r. 20 (®. 315).

Der ?Rame be^ ?IbrefTaten biefe«! 95ncfe{5, ber einjigen gleid)jeitigen ^acb'

rid)t 33ettinaö über i^t 3ufammenfein mit 93eet^oi?fn, roar nad) ben 9In=

beutungen beö Qluffa^eö in bcr ©avtentaube unb ber Sifle bet 5?anbö^utet

@d)üler (SaDtgnp^ nid)t allju fd)n)cr ju evuieren. 58i^(erö Qlntnjort auf ben

corliegenben Srief i(t in 9Sarn^agenö 9]ad)lag erhalten unb bom 19. 3uli

1810 batiert.

gSettina bon 9lrnim (®. 125): ©oct^ 95nefn)ed)fel mit einem ^inbe

2, 122. 129. 131 O'^vanfel).

3ur ÄritiE biefer 33erid)te t)gt. Il^a^er 3, 213 unb Oc^lfe, S5ettina bon

?Ivnim^ ^Briefromane @. 148.

griebrid) 2:reitfd)fe (®. 134): Drp^euö 2, 258.

3gnai 3Jlofd)etc^ (@. 140): The life of Beethoven l, IX. 11. 17. 84.

an tai grogc Ic^te Duett (@. 144): 5Rr. 15.

^arlQluguf! Ssarn^agen bon ©nfe an SubmigU^anb (6.144):

U6tanb^ 95riefn)ed)fel 1, 279.

Über 58eetboüenö aSe^ie^ungen ju 9Sarn^agen bg(. ben widitigen 5luffa^ eon

3acDbö in ber '^Äufit com 15. Dejember 1904. - fomponiert ju fc^n

(@. 146): aSeet^open ^at pon Ublanbö @ebid)ten nid)tö fomponiert.
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^acl Slugujl «Barn^agen üon ©nfe (@. i46):T)cntTOÜtl)i9feiten tei

eigenen Sebenö ' 3, 225.

an Hnlicfte, i^m werte 3uge (®. 146): ?(n wen ^Sani^agen f)\tv

ttntt, tfl nnflar; iebcnfallö njtJTen lüir üon intimeren jribifd)en 58ejief)ungen

SSeetbPDenö r\id)U. - ein 5urft (@. 146): 2ic{)nDn)ßf9.

9ear)er@d)n«)betDonSBartenfeean^an«5®eorg5Rägeti(@l47):

Zf)at}tx 4, 44.

©oet^e an feine J^rau (@. 147): ©cetf^eö 35riefe 23, 45.

<Prinj J^riebricf) 2?urchlaud)t (@. 147): »on <Sacf)fen=®Dt^a.

©oet^e an ^art ^riebrid) 3e(ter (@. 148): ©oet^eö 95riefe 23, 89.

©oet^eö 3Ser^äItni^ ju 35eet^DDen ifl baufig bebanbelt morben; Dgl. Dor

aUem ?f)at)er 3, 320. Die förjefle unb befte (5()arafteriftif gibt Oe^lfe

(93ettina üon ?Irnimö 58riefrDinane @. 154): „Seine (©oct^e^) 'SOTufi!»

auffaJTung tag üeranfcrt in ber '^Helcbie. 58eet5p»enö oft unmelDbifcf)e

Strome Don Harmonie jerren an bem ?lnfer unb tti Did)terö «Staunen

lofl ficf) in 23erbru§."

95ettina Don ?Irnim an ben Jürflen ^ermann Don ^ürfler=

SKueifau (S. 148): 93ricfmfcf)fel unb Zaqeku&itx le6 'SnvUen ^ermann

»on ^üc!(er=iWuefau l, 90.

3u bem erflen 58erid)t t?g(. oben ^u S. 125. — 3n ?epli^ (S. 150):

3ur Äritif biefeö 53ericf)tö »gl. Zi)ax)et 3, 326. 95eet()Düeu£i g3rief an

93ettina oom Qlugufl 1812 (Sdmtlid)e 33riefe 2, 94) ijT o^ne jeben Smeifet

uned)t. — bem .^erjog 3tainer (S. 151): ©emcint ifl (^'r^Ijerjog

JRubolf.

gouiö Spoi^r (@. 152): Setbjlbiograp^ie 1, 197. 213,

mein Oratorium (S. 152): „®aö jüngfle ©erid)t", PoUenbet 1811.

— am erfleu 5I6enb (S. 154): am 23. "SHai 1814. — ein ^onject

(S. 154): (5ö fanb am 2. 3anuar 1814 ftatt. - bei 95eetf)0Pen^ Ie^=

tem ^onjerte (S. 155): pgl. oben ^u S. 63. — ein neueö ^iano^

fortefonjert (S. 155): pgl. oben ju S. 113. — eine 23JieberJ)Olung

be^ Äonjerteö (S. 157): am 27. J^cbruar 1814. - ^uri ifl ber

Scf)mer^ ufro. (S. 158): Scf)iUerö Jungfrau pon Orleans 5, 14. —

ffiaitval (S. 159): Smlrument jum Sieben Pon SRotenlinien.
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2Benje( 3D^ann ^omafcfjef (®. 159): Jibiiffa 5, 359. 6, 430.

Jpevv ©oftov 9fl. (@. 160): ©cmcint i(l roo^t^aufa, ttv in 93cctf)Dt»ciiö

^^roic6rad)c gegen bie ?^amitic Äin^ft) eine n)id)tige 3fleUc fpicltc. 2>ann

TOare9t. 1)rucffcl)(cv für jl\
— eine neue Oper Don @et)frieb (@. 161):

5lm 10. Dftobcr 1814 würbe ^lingemann«^ „'^o^H" mit SepfricbiJ ^uftf

lUifgefüfn't. — ein junger frember jtuniller (6. 161): iSKeoerbcer.

—

t> e i b e r ^ u f f li f) r u n g m e i n e r ® d) l a d) t (@. 1 61) : 93ei ber ^luffii^rung

ber „®d)lad)t pon 3Sittoria" am 8. unb 12. ©ejcmbcr 1813 rcirften @a=

lieri, @po5r, .^ummet, JHomberg, '5J?e»)crbeer unb anbre befannte J^ompD=

ni(Ten mit. — mit 36rer 9ltabemie (@. 162): Qlm 29. 5RoPcmber unb

2. Dejember 1814 gab Seetl)DDcn jmei grofsc Äonjcrtc. — in^Pteperbeerö

Oper (6. 163): „Die beiben Kalifen".

5IIotö SBeigenbad) (@, 167): SIKeinc Steife jum ^ongrei, 2Babrl^cit

unb 3)id)tung @. 164.

3u bicfem 33erid)t pgt. ^Rottebo^m, 95eet^oPeniana 1, 145. — ob bi efc

S3latter je in feine .f>anbe Eommen »erben (@. 167): !Dcr ?Uif=

tionefatalog pdu 93cctf)Dt?enö ^interlaffenen S8ud)ern per,^eid)net aud)

2Beiöcnbad)£S 2Berf. - »aö geffing . . . fagen laßt (@. 168): ©milia

®a(Dtti 1, 4. — mie ber Did)ter fagt (@. 169): @d)iUer in bem ©e=

bid)t „3)aö '3)?abd)en üon Orleans"; ia^ 3itat ifl ungenau. — (Sparten

(@. 170): Partituren. — SBürgcrö Sieb Don ber ilÄanncöfraft

(@. 171): ,3anncrteufd)f)eit" (®cbid)te 6. 89 @auer). — ber ®tabt=

mufifant 50Tiner (@. 171): in ®d)iUerö „Äabale unb 2itbe".

.Karl pon 93urfD (®. 172): Zf)a^n 3, 557. ©in ©semptar beö Original

brucfö auö ber ^etereburger 3eitung »on 1854 mit ^uöfüUung berBenfur*

(Iridie enthalt Otto Sabnö yi<id)la^.

3ean ^aul (®. 143): 58urft)ö intereffantcr Q?erid)t über feinen 93efud>

bei i^m ift in ber ^altifd)eu SSKonatjSfd^rift 48, 371 abgebrucft. — nad)

bem Operntest oou sßerge (@, 174): ?lmenba ^atte im 'iWarj 1815

eine Opernbid)tung „35acd)uö" pon feinem Jreunbe pom 95crgc an 93eet=

l^DPen gefdiicft.

gannt) bei 9lio (<S. 180): Zf)ax)iv 4, 528. 10. 26. 540. 34. 36. 91. 107.

110. 111. 200; ©reuäboten 1857, 2, 24.

Über bie ^Serfafferin unb i^r SSer^altniö ju SSeet^oPen pgl. Zf)ax)et i, 513.

- baö Snflitut (@. 180): gannpö 3Sater leitete ein ©rjie^ungöinllitut,
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bem ©cet^DDen feinen 5^effcn fut einige Seit übergab. — 2)cr junge

SIKann, njelcf)er mit t^m roar (®. 181): IBevnarb. — Seopotbö unb

^f^anntö (@. 181): 5annt)ö @cf)me(ler 9?anm bei 9fiio roar mit ^eopolb

Don <Sd)merling Dertobt. — mit ber 5)?utter (®. 182): So^anna Dan

SSeet^oDen, bev 5Äuttet beö ü^effcn ^avl — '3PTufif »on unferm teu=

ren 95eet^DDen (@. 185): 0:6 reiivbe unter anberm baö 23ioltnfoiijert

unb bie ©gmoutouDerturc gefptelt. — einen fe^r lieben 95rief(®. 189):

2)icfer 93rief ift nic()t erbalten. — feineö T>etrtti ((S. 193): ©emeint

i(t bie fdiriftlicfte 93erpflicf)tung beö ©rjberjogö ^tubolf unb ber durften

^obforci^ unb Äin^fi), ^Beetbooen ein fefteö Sabre^gebalt auöjufeßen. —
ber 33ricf pon Jöeetbocen (@. 194): Dom 28. 3uli 1816 (®amtlid)c

SBriefe 3, 58). - ein SRotijbud) (®. 199): 2)icfeö Zaqtbndb mit ©in=

tragen auö ben Sabren 1812—18, Don bem unö leiber nur eine feblerbaftc

9lbfcf)vift erbalten ift, bat 5Robl, 35ie 93cetbopfnfeier unb bie Äunjl ber

©egenmart @. 52 abgebrucft. — eine ^erfon (®. 200): ®ie bürfte aller

2Babrrd)eintid)feit nad) mit ber fpgenannten unfterbltd)en ©eliebten ibentifd)

fein, fficr fie war, ifl PoUig buufel. — roegen ber .. . Operation

.Karlö (@. 201): Äarl würbe glücftid) am SBrud) operiert. — einen

jungen ^enfd)en (@. 202): @imrocf, ber ®obn eineö alten 93onner

Sugenbfreunbeö Pon 93eetbDPen, war bamalö in 2Bien. — baeJfletneneuc

?ieb (@. 207): „Ctuf Pom 93erge" Pon ?;reitrd)fe. — pom SJlittiPod)

(®. 207): Scetbopen batte am 25. Dejember 1816 in einem jtonjert feine

fiebente ©pmpbonie birigiert.— Pon einer 95remer33ürgerin (@.209):

©tife 5JIüUer. — jenen 95ricf (@. 210): 2)iefer perjlimmenbc 33rief ifl

nid)t erbalten. — 5Äit feinem neuen 2\ti) (@. 211): „@o ober fo"

pon Sappe. — Der f6rmlid)c ... 35rief(@. 216): Pom 6. Januar 1818

(@ämtlid)e ^Briefe 3, 265). — aui ©nglanb (@. 216): Pon ^b^mae

93roabn)DDb (pgl. ZHw 4, 84). — ein neueö fd)6neö Sieb (@. 219):

Pon ©oble, fomponicrt am 4. üKärj 1820. — 2Benn id) ein 236glein

uftt). (@. 222): pgl. oben m @. 207. - 2Bie Silber ufm. (@. 222):

9Serfe aui SaabiöStofental in ^erberö Überfe^ung.— ©enfarie (<S.226):

9Sermittlungögebübr. — Jftmate (®. 227): Äabenj. — '3Hein .^er}

(Trßmt über ufro. (©. 233): ®iefe SBorte finben fid) in bem oben ju

@. 199 cripäbnten 5'?otijbud)e nid)t.

(Jtpriani ^otter (<S. 234): Zi)at)et 4, 55.

Stomutu^ (@. 236): @eit 1815 plante 33eetbDPen eine Oper „Stomuluö

unb fRemuö", ju ber ?rettfd)fe ben ^ejt perfagt batte (pgl. Zi)ax)it 3. 484).
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;5^ricbvid) Qhigujl »on Ätoeber (<S. 237): ^lUgemcinc muf(falifd)e

Bettung 2, 324.

Übev Kloeberö 33eetf)0»enbill»er »gl. J^rimmfl, 95fet^Dt>ni(lubten l, 74. -

ber ein ®cf(l)enf auö ©iiglanb war (@. 238): tgt. oben ju @. 216.

«Pec Daniel 5Imabeuö 51 tterbomC®. 240) :Vandringsminnerunor

@. 174.

^arl gricbticf) 3eltcr an ©oct^c (@. 241): 35ncfn)ed)fcl jn)ifd)en

®oetf)e unb Seiter 3, 36. 38. 47. 53.

ein (Sd)i-eiben bon SBeet^oben (®. 244): bom 18. September

a^aDer 4, 164).

2Bilbetni (J^viftian '3KnIter anÄDnferenjrat®ae^ter (@. 244):

Söriefe an bie 5reunbe Don einer Steife buvd) 3talien l, 130.

©iner berfelbcn . . . ber anbere (@. 245): 5urfl i^obfowt^, 5mfl

^inöft). - jene £5 ^auptt^ema (@. 246): im Einfang ber fünften

©Dmpbonie. - fagt ber «))^antafie=^ offmann (©. 247): im evjlen

Kapitel ber ©rja^tung „Datura fastuosa".

@ir 3o^n 3^uffel (@. 247): A tour in Germany 2, 312.

3frtebrid)9flod)liMn ©ottfricb S^riflop^ Jpartct(@.250):5ür

Jreuube ber ^onfunfl 4, 348.

mit brei anbern grogen SBerfen (®. 256): ©emcint ffnb bie neunte,

eine geplante jebnte @>)mpl^onie mib bie Missa sollemnis.

.^cinrid) ?Infd)ü0 (@. 260): Erinnerungen auö beffen £eben unb

2Birfen ®. 267.

3d) i)<^ie mid) aud) fd)on bamit befd)dftigt (@. 261): 95cet^o»en

rooUte fd)on 1808 eine ^acbetbmuftf ju SoUinö ^Bearbeitung bc£i 2)ramaö

(treiben; ein ffijien^after Einfang ijl erhalten (ogl. Zi)at)iv 3, 66).

5ranj Sifit (@. 262): J^rimmcl, SBcet^oeeuftubicn 2, lOi.

2Bil^etmine (Sd)r5ber=2)eorient (®. 263): ßlaire ©lumer, (5r»

innerungen 'S. 25.

am ?lbenb ber ^^luffiHrung (S. 263): am 5. 5Roocmber 1822.
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granj ©rillparjer (@. 264): ®anit(i(f)c 2ßerfe ^ 20, 203.

einen 9liiffa^ Don ^errn ?ubrctg Stellftab (@. 264): 5* ^«^e

biefen, jebenfaU^ por 1844 erfcbienenen ?luffa^ nt(f)t auffinben fönnen. —
(Scf)n)ebler (@. 267): 9Son ©oet^e im achten S3viefe »on „Der @amm=
ler unbbie «Seinigen" gebraucf)ter?:erminu^ für ^ünfKevD^nerecbteSKealttat,

— i^n ju befucftcn (@. 269): 2)ie in 93ectf)OPenö ^onuerfationö^fften

»orf)anbenen 5Roti<en ani feinen Unterrebungen mit ©rillparjer f)at ®auer,

©ritlparjerö ®efpräd)e 2, 184. 193. 215 fritifd) be^anbelt. — eine Stebe

(®. 272): 9Sgl. oben®. 415. - @un)ant^e (@. 273):2>ic er(tc2Biener

9Iuffü^rung mar am 25. ö!tobcr 1823.

2o\\\i ©dUoffer (@. 275): ^aUetuja ^v. 20 unb 21 PDm Sa^rc 1885

(6, 231).

bie ©in gäbe ^eet^DDen«5 an ben ©regier j(Dg (@. 278): 5n einem

93riefe Dom 5. Jf^i^u^r 1823 forberte Seet^ouen ben ©rog^frjog üon

.Reffen jur ©ubfTfription auf bie Missa sollemnis auf (Zf^a^ex 4, 362). —
9leDpf)i)ten (©. 284): üleuting. — einc^ üäterlicf)en Qlmp5itr»)D =

nen (@. 284): ?lnipf)itrt)on gilt nacf) einer <SteUe in '^olihei gleid)=

namigem SujTfpiel (3, 5, 89) a\i Zr)Püi eine«! mo^lbabenben unb gaflfreien

Tta\mt6. — nacf) bem ^obe feineö 3Saterö Johann (8. 285):

Seet^open ^atte fd)on etma fecf)ö 2Bocf)en cor feinee 3Saterö 2:obe 33onn

Devlaffen. — bie Derfprochenen ^Briefe ufro. (S. 291): ®ie ftnb n\d)t

erhalten. — einen befon bereu 35rief (®. 291): SSeet^DDeuö SSrief an

©cMoiTer i(I fem 6. "^ai 1823 (^^atjer 4, 421). — @bet fei ber

9J?enfd) ufro. (@. 292): aui ©oetfjeö ©ebidit „2)aö ©ßtt(id)e".

©broarb®cf)ulj (®. 292): The harmonicon 1824 ®. 10 (3a^rbüd)er

für mufifalifcf)e 2BiiTenfd)aft l, 439).

feine jroeite 'EÜHeffe (®. 297): bie Missa sollemnis. — 3 d) glaube

ufro. (@. 297) : .^ier l^at ber 35erid)terftatter ftd)er etmai migüerjlanben,

ia 93eet^DDen 2Beber febr gut fannte. — .^omer . . . unb ^lutard)

(®. 297): pgl. meinen oben ju @. 118 jitierten 9Iuffa^. — ein ^rio

(®. 297): ©in fotd)eö ifl auö biefer Seit nid)t befannt.

Äarl ^arta oon ÜDeber (@. 298): "SÄaE ^aria üon 5ßeber, Äarl

Wtaxia Don 3Beber 2, 509.

93enebift (®. 299): 5lud) oon i^m ^aben roir einen ^eridit über biefe

93egegnung mit 35eet^ooen, ber bei ?:ba»)er 4, 462abgebruc!tift. — SScfta»

lin unb 2ßaffer trager (@. 300): Opern oou S^erubini.
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3ob«n>i ^porfd)i( (€>. 301): SÜKorgcnblatt füv gcbilbetc ®tanbe

5Rr. 265 t)om 5. O^ouembcv 1823 (@. 1057).

TOD man bem 2Bfltgct(l iifro. (@. 303): @cf)il(er, ffiaUenflctnö Zot>

2, 3. — eine "JReffe (@. 301): bie Missa sollemnis. — ^ubretq XVIII.

(®. 304): @r Devef)rte 93eetf)Dpen jugU'icf) eine große golbene "JWebaiUe

(ogl. Zf)(x^tv 4, 369). — (Jine «Spinp^onie ('S. 304): bie neunte. —
ein 6i6lifd)eö Oratorium (©. 304): ogl. barübet Zf)ar)ev 4, 415.

Johann 9lnbrcaö @tumpff (@. 305): Zf)am 5, 122.

ben bewußten ^luffa^ ((S. 314): ein über ber Älaoiatur unb bem

Kopf i>ti Spieler^ angebrachter @d)aUfangapparat in ®e|lalt eineö f)Dlier=

ncn 1>a(i)ei. — baö f)at fein Jftnb getan (@. 314): pg(. ^att^au^

13, 28.

Äarl ©ottlieb ^reubenberg (@. 318): ©rnmerungen auöbem^eben

eine^ alten Organiften ®. 37.

3afob 9fleuter (@. 323): Z^ar^et 5, 218.

Subroig fKell^ab (@. 326): 3luö meinem geben 2, 224.

magna voluisse (®. 327): Ungenaue^ Bitat awi ^ropcrj 3, 1, 6. —
einige Seilen an Sßeetbopen (@. 341): ©ic finb abgebrucft bei

Zf)ar)ex 5, 202. — eineö ber neneften D-uartette (@. 342): ©ö war tai

@^=1)ur=D.uartctt op. 127. — einige baoonju fomponieren (@. 345):

Dai ifl nid)t gefdie^en. — an einer 3)teffe(®. 346): Df^ur eine 9teDif(on

ber Missa sollemnis fonnte gemeint fein.

©in 33cfud) bei 93eetf)Dt>en (B. 352): The harmonicon 1825

@. 222 (jabrbüd^er für mufifalifd^e 2Bifl'enfd)aft 1, 444).

!Die 58erid)terftatterin, eine engliid)e !Dame, mar PieUeid)t eine 2air)

Slifforb. — ber 93ibliot^efar (®. 352): @raf 2)ictrid}|lein. — bie

2)id)tung {€>. 354): Don ^Katt^iffon.

griebrid) 2Biec! (@. 355): Zi)am 5, 342.

Karl Sodann 95raun oon 55raunt^al (@. 357): Olo^l @. 230.

©amuel ^eintid) @pifer (@. 358): 95erlincr 5Tad)rid)tcn oon

@taat6= unb gelehrten ©adien ^v. 96 oom 25. 9Ipril 1827.

feine le^te große <S9mpl)onie (<S. 359): bie neunte. 35eet5oücn«5
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®d)teit>en an 5^f^^d) ©it^ftm III. Dom «September 1826 unb be^

^6iügö 9Iimt)ort ftnb bei Zha^tt 5, 368 abgebvucft. — baö . . . üon

SouiöSetronnc gejeid)nete (@. 361): Dg(. übev biefeö^ilb j^rimme'»

93eetf)ODen|liibicn 1, 52.

©erwarb bon 95ceuntng (<S. 362): 9Iuö bem (Scfjiuarjfpanier^aufe

©. 9. 54. 62. 93. 95. 96. 103. 106. 109. 119. 139. 144. 147.

95t£j icf) tid) ufro. (S. 363): ©ine 5Riebei-fdn-ift 58eet6oDenö, bercn

J5atnmi(c ®cf)inb(erö Q3iograp^ie beigegeben ijl, ^at ben 2Bortlaut: „^ur

2ieht, \a nur fie üemiag bir ein glücElicf)ereö ?eben ju geben. D ®ott, la§

mid) fif/ jene enblidi nnben, bie mid) in 3;ugenb beftdrft, bie mir erlaubt

mein i(l." — 5d) berud)te ufro. (®. 363): Diefen Qlbfa$ berid)tet SSreu»

ning anö ©riUpar^er^ 5Knnbe. — mit fRell^ab bejeid^nenb fagt

(@. 365): pgl. oben @. 335. — Die befannte Jeberjeidinung

(<S. 366): pon ^Def)m; pgl. barüber grimmcl, 93eetbopenftubien 1, 127.

— mit 3ulien (<S. 368): ber 5rau ©tep^an bon ^reuningö. — Der=

fd)reiben (äffen (®. 368): ißeetboDenö 93rief an .^aslinger, in bem er

(^lemcntie ^lainerf*ule beftellte, unb ber an ^reuning, mit bem er (te ali

®efd)enf iiberfanbte, finb bei 2^aiier 5, 257 abgebrucft. — in ber ?ed)nif

(®. 370): in ber te*nifd)en .^Dd)f*ule. — baö ... 33ilb (®. 373):

93reuning f)atte ibm ein 33ilb Pon .^apbnö ©eburt^^auö gezeigt, auf bem

ber 5]ame ali .^apben perfd)rieben mar. — '3Kein ^labierle^rer

(6. 373): .^eUcr.

SScct^DPcn in ©neijenborf (®. 374): 2)eutfd)e 3Kuftfjeitung 3, 77.

?Ilö ^Serfaffcr beö ?Inffa^eö jeid)net ein Dr. 8.

2Beinjierl (@. 376): 2Öinjer.

gubroig (Jramotini (6. 380): granffurter 3citung 5]r. 270 pom

29. September 1907.

am 15. ober 16. Dejember 1826 (@. 380): ^ad) Zf)ax)tx 5, 307 fanb

ber 58efud) ßramoliniö erjl im (Februar 1827 flatt.

9Inton @d)tnbler an Sgnaj Wlo^<helei (©. 383): 5Iuö 5Wofd)eIeö'

geben i, 142. 152.

beim ©rj^erjog 2ubmtg (®. 385): 3)aö Stegiment (lanb in Sglau.

— 3)en 33rief an @ir 6mart (@. 385): ©icfer 35rief Pom 22. Fe-

bruar 1827 ift abgebrurft hei Zi)a^tv 5, 462. — mit SSergnügen

(@. 386): @in anbrej^ Urteil über Scott lautet able^nenb (ogl. Zf)at)et 5,

437). - 2)er 33rief an Sie (@. 386) : 9(eid)faW »om 22. Jebruar 1827,
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flbgcbnicft bei Zl)ax)tv 5, 462. — ein Quintett für @tceicf)in(lru»

mente (©. 387): ogl. baiüber ^f^ottebo^m, 93cetf)Ooeniana l, 79. 2, 528.

Qlnbreaö 2Darorud) (@. 388): 2Biener 3citrd)nft für ^unjl, Literatur,

ij^catcv unb '3)?obe 9Rr. 86 Dom 30. Qlpvil 1842 (<S. 681).

@aul unb ®aDib (@. 393): Über biefcn ^lan einejJ Oratorium^, beffen

?:eEtbid)tung jluffiier übernommen f^atte, »gl. Zf)at)ev 5, 826. - his name
ufiö. (6. 393): anö .^aubel^ SÄeffiaö 5^r. 12.

Jerbinanb .^illcr (<B. 394): ?Iuö bcm ^^onleben unfrer Seit, neue

5oIge <B. 169.

»or wenigen ?:agen (@. 396): am 10. ^f^ruar 1827. ®ie 23erfe flehen

in ©oetbeö 2Berfen 4, 276 2ßeimarifcf)e 5Iuögabe.

SRau an Sgnaj ?0?ofcf)e(cö (@. 399): 5Iuö '3Kofd)eles5' geben l, 148.

155.

^Inton @(!)inbler an Sgnaj 5Kofcf)eIcö (@. 402): 'iliii ^Drd)clc^'

£eben l, 159. 162.

bcilicgcnben 33rief an @ir ©rnart (@. 402): ugt. oben ;5U@.385.

— bcn com 18. ^arj (®. 404): ©r i|l abgebrucft bei ?;f)aner 5, 471

(meine51uöiüabl@.252).— biegolbeneSWebaille tJonSubnjigXVIII.

(@. 405): Dg(. oben ju @. 304. — einen ^rtüel (®. 406): ©r ftnbet

ftd) in bcr ^lUgemeinen Beitung 5Rr. 94 pom 4. Qlpril 1827 (@. 376). —
nach feiner crften5lfabemieim.KärntnertDrt^eater(@.406):am

7. 'SKai 1824. — §8ei feinem jroeiten Äonjerte (®. 407): am
23. ^ai 1824. - für feine (e^te groge '3Äeffe (@. 407): bie Missa

sollemnis.

QInton <Scf)inb(er an ®cf)Dttö «ßerlag (S. 409): (Jacitia 6, 309.

t>ai f)iex beiliegenbe ©oEument (@. 409): Qi betraf Mi @igen=

tumörecf)t auf ben SSerlag beö ßi«i=!OtoU=D.uartettö op. 131. — ber

Orbinariuei (<S. 4io): 2Banjrud).

?lnferm^üttcnbrenncran3llejanbet2B^ceIorf3:^apcr(@.4l2):

5]0^I @. 268.

5rani ©riüparjerö ©rabrebc (@. 415): ©amtliche 2Berfe * 20,

213.

iti ^egopferö bemütigetS Sieb (@. 416): bie Missa sollemnis.

420



^amcnrcgiller

91. 185.

9t(bved)tö6erger, 3oNin®eorg (1736—1809), 95eft^ocenö l'e^rer, ÄapeU«

mciflev an tn @tep5an£*fircl)e in 5ßicn 17. 25. 65. 66. 235.

9IUegri, ©regovio (1584—1652), .Kivcf)enfomponift in 9tom 323.

5lmenl)a, ^aü (1771-1836), 33eet^DDenö ^vemt, ^^rebiget in Zainen in

^ur(ant) 34-36. 173.

—
, fein 'J^rubcr 36.

9lnfct)ii^, Jpeinvid) ©buavl» (1785-1865), 93uvgfcf)aurpielev in 2ßien 260-

261. 272. 402.

^Irtaria, SOTufiEDevlcgcv in 2Bien 91. 95. 140. 141.

91tterbom, '^ev 1>amd %nateni (1790-1855), fd)tt)cbifd)cr 1)id)ter

240. 241.

Qluerfperg, 5Inton ^Ufsanber ©wf Don (1806-76), 2)id)tcr (^tnaflariuö

&xm) in 2Bien 276.

95ad>, 3ol)ann @ek(ttan (1685—1750), .Kantor an ber Zf)omai^d)üU in

Scipiig 32. 52. 64. 105. 244. 257. 262. 292. 312. 322. 415.

—, .Karl ^f)i(ipp ©manuel (1714-88), fein ®o^n, ^nfifbiveftor in 93er=

(in nnb .^amburg 28. 29. 292.

93aUac, ^onovf ie (1799—1850), fvanj6rifcf)er 9fionianbid)ter 116.

58arbaja, Opernbiveftor in 2Bicn 350.

93aiier, d^efanbifd^aftöfefretdr in Sonbon 82.

SBecfcv, 9(lfi-fb 3uli»ö (1803-48), KxitiUt in 2Bien 55.

95eet^üt?cn, Submig »an (1712—73), 93eet^oPenö®roit?ater, .KapeUmeijTer

in JBonn 188. 226. 280.

—
, Sodann Pan (1740—92), SBeet^openö SSater, ^cnorifl in 95onn 5. 6.

8-12. 93. 188. 226.

-, ?Wavia ?i}?agba(ena »an, geb. itcperid) (1746-87), SBeet^oPcnö^uttev

9. 10. 58. 93. 99. 183. 188. 226.

-, .Kafpai- 9IutDn ^avi Dan (1774-1815), 93eet^0Penö S5ruber, 95anf=

beaniter in 2Bien 8. 9. 17. 28. 67. 71. 72. 74. 76. 88. 91. 94. 176.

220. 244.

— So^anna Dan, geb. 9^ei§, beffen 'i^xan 182. 185. 186. 189. 195. 196.

201. 213. 216. 218-220. 223. 224. 228. 285. 307.

- ^axl Dan (1806-58), beren @D^n, SBect^oDenö 5f^cffe 32. 176. 179-

181. 184. 186. 187. 189. 190. 192. 195. 196. 200-202. 209-211.
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213-226. 228. 230. 231. 238. 241. 244. 294. 297. 299. 303. 307-

309. 313. 325. 333. 344. 365. 370. 384. 397. 402. 408.

95eetbDDen, 9hfolauö 3o^anu oaiid 776-1836), 95eetf)o»en^ ®nibei-,^pot5cä

ter in ^ien miD iiini, ©utöbcft$fr 8. 9. 17. 28. 41. 72. 74. 94. 226. 303.

313. 314. 342. 346. 355. 374-376. 378-380. 384. 385. 405. 414.

—
, 3ob«nna t>an, geb. Dbei-mai)cr, bejTeu J^vau 376. 378. 412—414.

95fnel)ift, 3«liii^ (1804-85), ^apeUmei|ler in 2ßien 299.

$8fi\je, SKubPlf üom, Dichter in Äiirlanb 174. 180.

^evnavb, SoffPb ^avt, ®id)tci- in 2ßien 181. 196-198. 221.

93evnbavl), )^vaü üon, geb. Don ^iffon) (1783—1865), in ffiien 18—21.

^igt>t, ^ibliot^etav beö ©vafen Stafunioiüöft) in 2Bien ill.

-, '^Tlme, geb. jliene (1786-1820), feine gvan, ^ianiftin 111.

^if)(cv, Qlnton, 3mi(I, ©tubent in l'anb^f)ut 122-125.

^l6d)lingev, Sofepf) (1788-1855), 3n(litntöbii'eftDV in 2Bien 231.

93oebm, Sofep^ Daniel (1794-1865), '9Ka(er iinb 93i(bf)auev in 2Bien 366.

58oofei), ^ufifperleger in l'onbon 93.

Vogler, .^einvid) ^f)itipp (1754-1812), ^uftffd)iift|leüer in @peicr 13.

93raun, 5?aron ''Deter Pen, '?;f)eaterbireftDt in 2Bien 102—104. 134.

- Pon iBvaunt^al, jtavl Jofepf) (1802-66), @d)nft(IeUcr in 2ßien 357. 358.

95raunl)ofer, ^rjt unb ^vDfedor in 2Bien 408.

93rentano, Johanna Qlntonie, geb. pon 58ii-fenflocE (1780—1869), in 2Bien

nnb Srantfuvt 93.

— , ^Bettina, fpätere Pon 9Imim (1785-1859) 122—134. 148-152.

93rcnning, ©tep^an Pon (1774—1827), 93eet^DPen£^ Sngenbfreunb, .^Df=

hiegsfiat in 2Bien 67. 71. 74. 79. 85. 97. 277. 362. 363. 367-371.

373. 404. 406. 410-412.

—
, 3»lie »Jon, geb. Pon ^Seving (1791—1809), beJTen erflc Jvau 368.

— , ^on(lanje Pon, geb. 9iDfd)on)i^, beffen jweite 5wu 362. 363. 367

-370.

—, ©er^avb Pon (1813—92), beren <Bof)n 362-374. 387. 411. 412.

93ribgetDTOei-, ©eorge ?Iugufl ^olegveen (1779—1839), 33iolini(l 63.

93roabn)ODb, Zhcmai, .tvUunerfabvifant in Sonbon 285. 348. 355.

53rDbmann, 5v(apieifabvifant in 2Bien 368.

93von)ne, ®vaf, in 2ßien, (Donner g5eet()OPene5 68—70. 88. 91.

SBürger, ©ottfrieb ^ugnft (1747-94), 2)id)ter 171.

SSuquop, ®raf, in ^rag 160.

Surfp, .Karl Pon (1791-1870), Otr^t in .Knrlanb 172-180.

g., ^crjog 315.
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(ia<i)i, ®anger in ffiicn 97.

^ampe, 3o«f{)i»i ^einricf) (1746—1818), 3ugcnbfd)riftftcUcr 28.

eafteUt, Sgnaj Jranj (1781-1862), Dict)tcr in 2öien 276. 403.

^atalani, ?lngetica (1780-1849), ©angerin 855.

e^crubini, ^uigi (1760-1842), itomponill in ^ariö 44. 49. 114. 121.

235. 265. 283. 291. 300.

(Jlari), ©raf, in ^rag 22. 146.

(Jlcmenti, "SKujid (1752-1832), ^omponijT unb «Piantfl 30. 31. 76. 93.

348. 368.

eiifforb, l'abp 352-355 (?).

ßoUin, .^einrid) 3ofep^ pon (1771-1811), ^ofvat unb Did)ter in 2Bicu

79. 97. 109.

QotUx, Sol^ann gvicbrid) (1764-1832), 93uch^änbler in Tübingen 54.

Qvamev, Sodann SSaptijl (1771-1858), ^ianift in Sonbon 75. 236. 348.

Sramolini, 2ub»ig (1803-84), ?:enorifl in 2Bien 380-383.

—, yianütt, geb. @cf)ed)ner, beffen Jrau, «Sängerin 380—383.

—, beffen Altern 380-383.

(Jjctnt), SBcnjel, ^ianifl unb .Sfaüierte^rei- in 2Bien 25. 27—29. 31.

- ^arl (1791-1857), beffen @o5n, ^lapievpäbagog in 2Bien 25-34.

214. 227. 235. 262. 293. 296. 353.

©eminer, Ztnmil in 2ßien 96. 98.

2)iabeUi, Qintonio (1781-1858), ^omponifl unb '^ÄuftEPcrtegcr in 3Bien

373. 387.

Dicfenö, (^^avleö (1812-70), cngltfd)er 3flomanbic()tei: 116.

S)ietvid)ftein, ^Äori^ Sofep^ Sodann ®xai (1775-1864), ?^eaterbireftor

unb 93ibIiDt5efar in 2ßien 267. 352.

•Dont, Sofep^ 9Sa(cntin (1776-1833), (Jeüifl in ÜBien 238. 239.

!DonjeUi, 6änger in 2öien 356.

©ragonetti, Domenico (1763-1846), Äontrabaffifl in 93enebig 234.

2)i-efd)er, 3un(t, ®tnbent in 93re£!lau 318.

Duncfer, gnebtid), .Kabinettöfeftetar in 93erlin 185. 186. 191. 192. 194.

215. 220.

2)un(T, in 5r<»nffurt 79.

Duport, Sean ^icrrc (1741-1818), €eUi(l in SBerlin 83.

©ngtanb, ®eorg IV. pon (1762-1830) 81. 82.

(JrbDbD, ©vaffn SHarie, geb. ^iqtx) (1780-1837), 93eet5ooenö ^tcunbin

106-108. 114. 122.
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©ffcre^, 33anficr in 2Bien 401.

efln-^aiD, ü^ifplautJ 5iit(l (1765-1833), 5e(bniarfd)aÜ in 2Bien, 93cct5o=

t)(\\i @6nnev 286.

- 5ur|lin, geb. e^ürftin Bon £iecftten(lein 69.

©Dbler, 3ofepl^ (1764-1846), .^offapeUmcifler in 9Bien 276. 403.

'Sid)tt, Sodann Qiottlieb (1762-1814), ^pfjKofop^ 251.

?fW)ev, Zf)toi)Dv, 3)acfevmei(ler in ^onn 12.

- 'SDTavia ©ufanna itat^avina, geb. Ot^cinbovf, bcfTen Svau 8.

- eäcilie (1762-1845), beven ZD<i)tit 5-7. 11.

—
, Sodann, beven «So^n 9.

-, ©ottfvieb (1780-1864), beten @o^n 5-12.

Jle^bergcr, 33auer in 2)ßb(ing bei 2ßicn 266. 267,

— , Sife, beJTen Zod)ttt 266. 267.

Sobor, ©dngcrin in ®ien 355.

56r(ler, ©manuel ^Koiö (1748-1823), *3)?nf(f(e^vet in Sßien 325.

dovti, Safftfl in 2ßien 276.

5vanh-eid), ^ubtoig XVIII. pon (1755-1824) 304. 405.

5l-anjII., jtaifer (1768-1835) 123. 147. 176. 225. 257. 286. 318.

- Wlma 2ütmxia ^eatvii (1787-1816), bcffcn britte ©cmal^lin 151.

—, Caroline 5lugiifle, beffen oierte ©eniablin 115. 396.

5reubenbevg, J?atl(Sottlieb(i797-l869), Drganijt in 93veö(au 318-323.

5rieö, (Draf ^ori^, in 5Bien, ©onner S3eet^DDenö 61. 62.

Sud)ö, QlloiS (1799-1853), ^offviegöratöabiunft in 2ßien, 3)?uf(Efennev

nnb --^iflonfer 164. 165. 326. 356.

5uE, 3o^ann Sofep^ (1660-1741), .^offapeUmeiflev in 2Bien 16. 66.

—, .Kanilijl in (S)neijenborf 375.

®a(f)ln', 5tonfevenjraf in 9I(tDna 244-247.

@aU, granj Sofep^ (1758-1828), Qlnatom unb ^^venologe, Qk^t in

2Bien 167.

©aüi^in, Jnrfl g^ifotanö (1774-1844), ?Wnfiftiebf)abei- 367.

©ateauf, Pierre (1761-1825), ©angev nnb OpernfoniponifT in '^ani 134.

©ebauei-, JranjSeaüer (1784-1822), 2J?uf(Elebrer in 2öien 257.

©e5ringer, .Kaffeerotvt in 5Bien 408.

©eline!, Sofep^ (1758-1825), Qlbbe, ^omponilt in 2Bien 14-17. 25.30.

©emniiö,®eDrg©Dttfneb (1805-71), Siterarbi(TDnfenn.^eibetberg 274.

©iuliani, 5Kauvo, ©itarvenfpielev auö OTeapet 109.

©lucf, g^riflop^ 2öiUiba(b (1714-87), .Koniponift in 2Bien 23. 32. 143.
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©oetf)c, 3o5«n» QBoIfgang (1749-1832) 35. 54. 56. 107. 124-134.

147. 148. 150-152. 169. 170. 179. 225. 238. 241-244. 255. 256.

273. 284. 292. 297. 302. 329.332. 334. 396. 415.

©olj, in ^vag 146.

©raf, ^onvab, ^lai>tevfabrifiinf in 2Bien 51. 360. 367.

©raun, ^art Jpcinvich (1701-59), ^apeUmci|Ter in ^Berlin 76.

©nefingcr, ©eDvg^lngufl (1754—1828), Segationöfefvetav in2Dien, Jreunb

^at)bnö 52-55.

©tiUparier, gfanj (1791-1872), T)\d)tn in 2Bien 264-276. 287. 297.

304. 332. 337. 402. 403. 415. 416.

— , ti^en SKutter unb ©roßmutteu 266.

©uicciarbi, ©iulietta (1784-1856), ©raftn in 2Bten 122.

&t)VDmt% ^Mbtxt (1763-1850), ^omponifl in 2Bien 275. 403.

.^dnbet, ©eorg gnebricf) (1685-1759), Jtomponijl in gonbon 32. 49.

54. 64. 106. 236. 257. 285. 296. 311. 353. 371. 393. 415.

.^avtel, ©Dttfrieb (S(jvi(tDpf) (1763-1827), SPTufifperlfgev in Seipjig 250

-260.

.^aiiingcv, 5Inton (1796-1869), IJeuDvii'l in 2Bien 276. -

.^anjmann, ^nUv in S8onn 6.

.^arbenberg, J^riebricf) pon (1772-1801), 35id)ter (5^DPaliö) 267.

Jpaölingev, Zobiai (1787-1842), ^ufifpcdeger in 2Bien 51. 56. 250-

253. 257. 276. 288. 293. 294. 296. 300. 305. 306. 308. 342. 359.

360. 362. 373. 403. 413. 414.

—, beflfcn ?^rau 414.

.^vi^fetb, J^vana Subwig JüvjT Don (1756-1827), ^veu§ifd)cr ©efanbter

in OBicn 360.

^at)bn, Sofepb (1732-1809), Äomponift in ©ien 14. 16. 17. 21. 25.

26. 31. 50. 59. 64. 65. 95. 110. 114. 119. 242. 286. 292. 296. 301.

328. 373. 388. 398. 407. 415.

.^eüer, ^(apieile^vci- in 2Bicn 373. 374.

Sptvixt, Sodann ©ottfvieb (1744-1803), 2)id)fer 238.

.Reffen, Subroig I. ©ro^f^evjog pon (1753—1830) 278. 281.

^iüiv, 5ev-binanb (1811-85), ^ianifl unb ^omponifl 394-399. 409.

.^immet, gvicbtid) Spdnxiö) (1765-1814), .^offapeümeiflcv in ^Berlin 83.

84. 146.

.^offmann, ©nifl 2:^eobor 5lmabeuö (1776-1822), T)iö)tex unb ^omponill

in Berlin 247.
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^ogai-tf), mUuxm (l697-i764), euglifd)ei- ^talev 92. 217.

i)D(i, ^avl (1798-1858), ^veiiub 58eet^oDetiö 51. 276.

J^omev, gncd)ifcf)ev 1)\d)Uv 284. 297.

.^Dubctot, '^vau t?Dn, ©cHebte 3ftDuffcau8 122.

j>üttcnbvcnncv, ^(nfelm (1794-1868), jtompoiüft in ©vaj 412-414.

^miimel, 3of)aun Oicpoiiuif (1778-1837), a?ectf)DDcnö ©c()üler, Jlom=

poiiifl tu Sßieit, bann JpoffapeUmciftcv in 2öeiniar 24. 30. 81. 292.

395-399. 403. 409.

-, eiifabft, geb. modd (1793-1883), beffen 5vau 397-399. 409.

.puppert (vid)tigev 9lupevt), 2tf)vtv in ^onn 5.

SeitMti, QI(oiö, T)id)Uv in 2Bien 222.

Scngev, ^oi)([\m ^aptift, .^'aniteibeamtei in (S5vaj 414.

Seromc 5]apD(eon, .^ouig m\ 5Bcftfa(en (1784-1860) 72.

Sunfcr, ^avl Subwig (1740-97), ^Dniponijl unb ^\axux in ^•d)berg

13. 14.

Ä., ?IpDt^cfci- in SangenlDiö 374.

Äalfbrenner, Sviebiid) 2Bi(^elm S!)?id)acl (1788-1849), ^ianift in Son=

bon 348.
'

Äanfa, SoDann ^Repomnf (1772-1864), Sanbe^abPoEat in ^rag 160 (üg(.

bie ^Inmerhing),

^ttvoli), ®iaf, in 2Bien 286.

^aiTCV, S^ivui-g in Sangenfelb 374. 375.

—, befTcn 5i-au 374.

ferner, Snflinuö (1786-1862), ®id)tcr 145.

Äiefcwettev, Otafael ©totq (1773-1850), Spofvat unb ?9?ufif]^i(lonfer in

2öicn 276.

Äil(itrd)h), Softp^inf/ Sängerin in ÜBicn 113.

^inb, 5o^ann Jriebrid) (1768-1843), Did)ter in ©reiben 52. 53.

^iniit), Surft ^^erbinanb (1782-1813), ^Beet^openö ©onner 72. 245.

Äird)^ofer, in 2öien 326.

Äirnberger, Sofjann ^f)iltpp (1721-83), SSiolinijl unb Wl\x^ittf)metihv

in ^Berlin 66. 292.

.KiJToro, Don, in 5tng^burg 18.

Stengel, Qlugufl ^lesanbet (1783-1852), ^ianifl 76.

^(ocber, Jriebid) 5lngnft pon (1793-1864), !iKater in 95erlin 237-240.

ÄlopjtDc!, g-vicbrid) ©ottlicb (1724-1803), ®id)ter 255.

Stupfe», t?on, ©eranbtfd)aftßfeh-etär in 'Bien 19. 20.
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^Dcf), SBiUibatb, ^ranjtöfaner in SSonn 6.

^renn, ^id)ael, 93eet^Deen£5 Diener in öneiEcnbotf 376-378. 380.

^reu^er, Äonrabin (1780-1849), ÄapeUnietflet in Stuttgart 274. 275.

293.

-, SftobDlp^c (1766-1831), SSiDltntfl in '^axii 63.

.Krommer, Jtanj (1760-1831), Äapel(mei|ler in üBten 20. 30.

.Krump^Dlj, SSenjel (1750-1817), SSiolinifl in 2Bicn 26. 27. 29. 33.

77. 90.

—
, Sol^ann 95apti(t (1745-90), .^arfcnPirtuofe in ^aris 26.

Äu^lau, t^riebrid) (1786—1832), Kammermuftfer in Kopenhagens!. 52.

8. 374-380.

?ablad)e, 8uigi (1794-1858), $8affi(t in ^ariö 356. 404.

gefftng, ©ott^olb ©p^raim (1729-81), ®icf)ter 168.

Setronne, gouiö, vitaler 361.

geringer, (^efanbtfdiaftöfefretdr in SBicn 403. 409.

^ichnoro^fi), Surft Kart (1758-1814), ®d)ü(cr unb Jreunb SÖTojart^,

©onner 93eet^oDen£i 19. 21. 23-25. 31. 49. 50. 58. 61. 64. 77-79.

88. 96. 97. 99. 105. 106. 146. 171. 193. 225.

—
,
5ur(Tin ÜHarie (J^rifline, geb. (Gräfin 3:^un, feine 5mu 20. 21. 79.

97-99. 225.

Siebenberg, Pon, 3)?ufiflieb^aber in 2Bien 399.

?ied)ten(Iein,5ür(l Johann Sofep^ pcn, (^eneralfelbmarfcftaU in5Bien 286.

—
,
5ür(!in Sofep^ine pon (1776—1848), geb. @rd|in 5»rftfn&frg 70.

Sin!e, 3ofep^, ßeUift in 2Bien 276.

SipoiDsft), ^iani(t in 2Bien 30.

Sifit, g^ranj (1811-86), ^pianifl 262-263. 293.

Sobforni^, 5ranj Sofep^ ÜÖIaiimilian J^ürfl (1772-1816), (Bonner 95eet--

^Obenö 54. 60. 72. 112. 153. 245. 286.

3RdIae(, Sodann ^Repomuf (1772-1838), ^unfmed)anifer, ©rfinbeic be^

^etronomg 142.

Wlal^atti, Sodann, 5Irjt in 2Bien 384. 392. 400. 408.

fWalibran, ?Waria Jeticitä (1808—36), 8dngerin 355.

üJlara, ©ertrub (Jlifabet, geb. (£cf)me^ling (1749-1833), @dngerin 355.

3Karpurg, Jriebricf) 2Bil5e(m (1718-95), SÜKufift^eoretifer in 93er(in

66. 292.

^att^iffon, griebrid) Don (1761-1831), 35id)ter 354.

^Wajimilian 5ranj (1756-1801), Äurfur|l Don Köln 13. 14. 17.
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^aofebei-, Sofepf) (1789-1863), ^Siolinijt in 2ßtcn 55. 166. 275. 276.

289. 393.

gKc6ul, eticnue mcolai (1763-1817), jtomponifl in ^ani 44.

'2Hevf, Sofep^ (1795-1852), eeUifl in 2Bien 276.

^ei)cr, ©ebajlian, «afftjt in 2ßicn 79. 96. 97. 99.

^et)crbeer, ©iacomo (1791-1864), ^ianifl m\i Komponifl 161. 163.

gjticl)elangelo «Bnonarotti (1475-1564), 93ilbl)auer HO.

3Kill>et*.^aupfmann, ^anüwe %\m (1785-1838), ©angetin in 2Bien,

bann in 35cv(in 97. 134. 166. 176. 383.

iJnoUD, ^ranqniUo, ^nfifpcvleger in 2Bien 180.

^ofdicte«^, Sgnaj (1794-1870), «Pianift unb ^omponifl in SßJien, bann

in Bonbon 140-144. 165. 236. 348. 383-388. 399-409.

—, beflfen 93ruber 144.

^ofel, Sgnai J^ranj (1772-1844), S??uftffd)vift(tcÜcr in 2Bien 276.

gjKDjart, 2Bolfgang ^mabcuö (1756-91), ^omponifl in 2ßicn 12. 14. 21.

22. 24-26. 28-31. 49. 52. 64. 65. 103. HO. 119. 143. 236. 257.

286. 292. 296. 301. 312. 328. 338. 353. 358. 372. 388. 404. 415.

-, Äonftanjc, geb. SBebcr (1763-1842), feine 5rau 30. 34.

«JRuUer, «IBil^etm (S^rijtian (1752-1831), gKuftfbireftDr in 93remcn

244-247.

-, ©life, feine Zo(i)tn 209. 244. 246.

—, ©angcrin in 2Bien 97. 134.

SJKplid), .^eintieft, ©tubent in 2Bien 35.

^aqeü, Spani ©eorg (1773-1836), ^ufifücilegcv in Biincf) 67. 147.

«napoleonl., ^aifer (1769-1821) 59. 60. 114. 115. 117. 119. 121.277.

304. 306. 355.

3Rob{, Subroig (1831-85), '3Kufiffd)tift(lcUer in ^ünd^en unb .^cibclberg

18-21.

5Rugkumer, ©tubent in 2anbö^ut 124.

Obefcald)i, ^aUttt 5"«^(Iin, geb. ©räftn ^eg(eüid) 71.

OliPa, granj, 93eet^Dücnö 5«unb, 93an!beamtet in 2Bicn 145-147.

Öfftan, feUifd)er .^etb unb @anger 240. 299. 303.

«Pad)er, 8ouiö, in 2Bien 214. 215.

^aer, ^erbinanbo (1771-1839), ^apeUmeijter unb ^omponift in Dreöben

61. 102. 108. 134. 139.

«Paleflrina, ©iopanni «Pietluigi (1514-94), ^ircf)enfDtnponi(t 323.

^alfft), ®raf gerbinanb, 3;^eaterbircftDr in 5Bien 69? 153. 176. 286.
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«Pafciuatati, 95aron Sodann SSaptijl,- SBcet^oücnö ^aüim'wt, Kaufmann in

üBien 85.

«P^. 198.

^iccini, ytkoia (1728—1800), Opcrnfornpomfl in ^ari^ 23.

^ilat, Sofep^ «Mnton Pon (1782-1865), @d)viftfleUei: unb Stebaftcur in

2Bicn 406.

^istö, Sodann ^efer (1788-1874), ^ianijt in 2Bicn 293.

^lepel, 5gnaj Sofcp^ (1757-1831), ÄapeltmeifTcr nnb ^omponifl in

©tragbuvg 368.

^lutafd), gviecf)ircf)ei- .^iflovifer 297.

Softer, (Jipriani (1792-1871), ^ianifl unb ^omponift in Sonbon 234-237.

Preußen, griebricfi 2Bil^c(m II. eon (1744-97) 34. 83.

-, 5nebi-id) 2Bil^e(m III. Don (1770-1840) 175. 220. 359. 360.

—
, ^rinj gouiö gerbinanb Don (1772-1806) 83. 84.

^ücfrer=^U£ifau, 5uvfl .^ermann ton (1785-1871) 148-152.

«Punto, ©ioDanni (eig. 3o^ann aBenjel <Sti(i)) (1746-1803), .^orn--

Pittuofe 62.

fHakel ©anjio (1483-1520), ^a(er 168. 336.

Stamm, Jvicbrid), Cboifl in ?PTünd)en 61.

Sflafumoro^fp, (Dvaf 5(nbvca^, ruff(fd)er ©cfanbter in 2ßien 19. 111.

—, ©vafin ©lifabet, geb. ©raftn ?:^un 21.

fHaü, 95anfbeamter in 2Bicn 387. 399-402. 405. 406. 409.

fKeid^a, Qlnton (1770-1836), Sugcnbfreunb SSeet^oPenö, .^omponifl in

^ariö 114. 115. 117.

9leid)arbt, 3D^«»n Jncbncf) (1752—1814), ^apeUmeiflcr in ^Berlin, bann

in Gaffel 72. 106-114.

3teU(tab, .^einrid) gnebrid) Subroig (1799-1860), 'SWnfiffrififcv in 95er=

lin 264. 271. 274. 326-352. 365.

üieüttt, Safob, ^e^ret am ^D(t)ted)nifum in 2Bien 323—326.

— , bejfcn 33tuber 326.

9^id)ter, 3ean ^aul Jnebn* (1763-1825), ®id)ter 173. 177. 329. 334.

Siiebet, ^unft^dnbler unb QSerteget in 2Bien 172. 178. 361.

9tiem, griebrid) 2Bi(^c(m (1779-1857), Drganift in S3remen 246.

üiui, 5fanj (1755-1846), iÖTuftfbireftDv in 93Dnn 57. 58. 71. 88.

—
, 5erbinanb (1784—1838), beffen @D^n, 53eet^oDfnö Sugenbfrcunb nnb

(Sd)üler, ^ianijl in Bonbon 57-95. 140. 142. 262.

-, beffen grau 93.
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JRio, Äajetan ©iannatafto bei, 3nflitut^birc«ot in ffiien 182. 187. 188.

195 196. 200. 201. 203. 210. 213-216. 218. 221-223. 230. 231. 233.

-, bcfl-en 5vau 181. 182. 184. 185. 188. 189. 194. 208. 224. 231.

- Sanm) be( (1790-1868), bmn Tochter 180-234.

-'
^anni) bei (1792-1878), bevcn ?Dd)tcr 181-187. 189-192. 197.

'l99. 201. 203-205. 207-210. 212-215. 217. 218. 220-224. 226.

228. 229. 231-233.
. o •

9tDd)li^, 3of)ann J^ricbtid) (1769-1842), ^ufiffd)viftfteUer in 2nm
250-260. 355.

gtpbc, Sacqucö «Pievve Jofep^ (1774-1830), gStDlinijt in ^anS 114.

JH6cfel, Sofepf) ?(ugu(t (1783-1870), Ziwxx\t in 2ßten 78-80. 96-104.

gtDf)mann, in 2Bicn 206. 208. 214.

gtombevg, QInbveaö Satob (1767-1821), «cct^cüenö 3ugenbfreunb, 95to=

(inift nnb Komponifl in ^mi 108.

JRDfiini, ©ioacbino ^Intonio (1792-1868), Dpcnifornponift 50. 275. 809.

311. 322.

9flotbfd)ilb, 95anfiet in 2Bien 409.

JRDufTcau, 3ean Sacqueö (1712-78), @rf)tift(TeUef 33. 118. 122.

JRubini, ©iopanni «attiita (1795-1854), ©anger 356.

gftnbolf, ©i-j^erjog (1788-1831), «cet^openö ®d)ütcr, Srennb nnb ©onnev,

^avbinat=@vjbifd)of pon D(müt5 72. 84-86. 123. 147. 151. 171. 225.

242. 245. 285. 286. 304. 356. 361. 362.

[RnfTell, @iv So^)" 247-250.

gflnßtanb, QKeianberl. pon (1777-1825) 63. 175.

-, Oltejanbra Pon, ©enia^Un ^f^ifolaue' I. 360.

üiü^, 2Bitf)clm ^avl (1787-1855), Ovganift in Oßien 104-106.

©aal, ®ängcr in 2ßien 135. 138.

®ad)fcn=®Dt^a, ^rinj Jriebrid) Pon (1744-1825) 147.

@ad>fen=2Bciniar, ^axl QIngnft Pon (1757-1828) 152.

@alicti, QIntonio (1750-1825), .^offapeUmeiftct in 2Bien 21. 25. 65. 66.

143. 237. 275. 276. 353.

@d)enf, Sodann (1753-1836), «ect^openö Server, Äomponiil in 2Btcn

14-18.

®dnd)t, Sodann ©ottfricb (1783-1823), Äantot an bev Zi)ommmi

in Seipjig 355.

@d)iUer, Svicbvid) (1759-1805) 19. 47. 157. 158. 169. 171. 273. 297.

303. 358.
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@ff)inbler, ^Inton (i796-1864), SScetboüen^ 5«unl>, ÄapeUmei|ler in

2Bten 142. 269. 271. 272. 277. 381-388. 400-412. 414.

@cf)(cget, 3Iugu|l 2ßil5etm (1767-1845), ®id)tet 267.

®d)tcmmei- (t 1823), 58eet^Dt)ene5 ^opift 237.

<Sd)Icr(nger, ?IbD(f Wiavtm, ^urifoetlegct in ^ariö 291.

@cf)teftcrer, Äanö 'SKicf)«! (1824—93), ^apeUmei|lct in 2Iugöburg 18.

(Sd)lirf, ©fdfin, in "^vaq 21.

@d)l6iTcr, Souiö (1800-86), .^offapeUmdjIer in 3)tttm(labt 275-292.

®d)nier(ing, Seopolb, 95rautigam ^mm bei 9tioö 181. 185. 186. 189.

201. 204. 207. 222. 226. 228.

®cf)nabel, Sofep^ Sgnaj (1767-1831), Organifl in 35reö(au 323.

@d)nt)ber Don Sßattenfee, SGaper (1786—1868), ^Wufffle^rer in ^xant-

fürt 147.

©cf)Dnauer, Qlbüofat in 5[ßien 222.

-, Owhl bec Jamilie bei Sf^io, in SBien 187. 189. 209. 222.

®d)Dtt, ©ebruber QInbreaö (1781-1840) unb Sodann 5ofep^ (1782-1855),

^uftfDcvlegct in ÜHainj 404. 409—412,

<Sd^rßber=2)eDrient, 2Bill)clmine (1804—60), ©dngerin in ÖBicn, bann in

2)«Öben 104. 263-264. 276. 330.

@d)ubett, 5i-ani (1797-1828), ^omponifl in 2Bicn 253. 275. 277. 357.

358.

@d)ulj, ©broatb, ©ngldnber 292—298.

@d)uppanjigf),. Jgnaj (1776-1830), SSiolinift in 2ßien 28. 108. 141. 255.

276. 309. 372.

@d)n)enfe, e^riftian griebrid) ©ottlieb (1767-1822), Äantor in ^am--

burg 292.

(Scott, 2Baltet (1771-1832), cngtifd)er 9f{omanbid)fer 386.

©eibert, ?Irjt in 2Bien 392.

©eünet, ^rofcffot in 2Bicn 51.

®ei)frieb, Sgnaj Don (1776—1841), ^apeUmet|Tei' unb £5penifompDni(t in

2Bien 22-25. 36-57. 66. 155. 161. 275. 276. 403.

®I)a!erpeai-e, 2BiÜiam (1564-1616), englifd)er Did)ter 118. 188. 261.

299. 354. 358.

(Simvorf, 5Rifolauä (1752-1834), fSÄuftfocrteget in 93onn 68.

-, ^etcr Sofep^ (1796-1870), beffen @o^n 202. 229.

©fvbenjft), »on, ©utöbeft^er in ®d)lcrtcn 237. 240.

®mart, @ir ©eorge Zf)Dmai (1776-1867), Organifl unb Äomponifl in

Sonbon 385. 386. 402. 403. 406.
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@Dtvate^, (jnfd)if(fter ^bilofop^ 403.

©onulfit^ncr, Soffpb »du (1765-1835), ^oft()caterfcfret5c in ffiien 134

135. 165. 166. 265.

®pat^, 5vanj 3afob, .tlafici-fabriPant in [Kegcnöbnvg 13.

@pifer, Samuel Jpcinvid) (1786-1858), 3ourna(i(l in 93ci-lin 358-362

«Spo^i-, gubwig (1784-1859), ^apeUmciflcf in Jvanffutt, bann in Gaffel

152-159. 165. 275. 292. 322.

—, Dovcttt, geb. @d)eibler, beffen grau 152. 153.

©pontini, ©«^pai-o (1774—1851), ^apeUmeijler in ^ariö, bann in 95erlin

322. 329.

@povfd)iI, Sodann, ^Publi^ifl in 2Bien 301—304.

©tabler, SDTajimilian (1748-1833), Äomponifl nnb 9Kufiffcf)tift(lcU«r in

2Bicn 205. 275. 293.

©tauben^eimer, Qlvjf in Sßien 392. 408.

©teibelf, Daniel (1765-1823), ^ianifl 61. 62.

@tein, 3o^ann 9Inbreaö (1728-92), ^tapictfabfifant in QUtgsfburg 13. 18.

-, QInbreaö, beffen ©o^n, ^lainevfabvifant in 2Bien 87. 312. 355. 357.

—, «ProfeiToi- in 9Bien 223.

©feiner, (S. %, "^O^urtfpevleger in 2öien 243. 288. 289. 305. 342. 362.

403.

«Steinfopf, ©dnger in ÜBien 97.

(Sterj, ©pnbifuö in ?angen(oiö 375.

@toU, 3ofep^ Subiüig (1778-1815), 2)id)fci' in 2Bien 267.

®tommb, in 93onn 7.

®treid)er, 3obann QInbreaö (1761-1833), ®d)iirevö 2ugenbfi-eunb, ^(a=

Pierfabrifant in 2Bien 19. 234. 235. 306.

- 5^anctte, geb. ®tein (1769-1833), beffen Jvan 18. 172. 234. 235.

6funipff, 3p^«nn Qlnbveaö, .^arfenfabvifant in Sonbon 305-317. 371.

386. 403. 409.

6iigma!)r, j^^ranj ^Mct (1766-1803), ÄapeUmcijtev in 2Bien 28.

©TOieten, ©otffvieb SBavon »an (1734-1803), ^reunb unb ©ßnnev WtO'

javfö unb 95eetf)OPen£i, Qübliot^efar in 2öien 14.

Zelt^d^n, 'jOTalcr in 2ßien 412.

Zf)ar)iv, Ottejanbet 2ö^eelocE (1817-97), 5|)?uffffd)rtft(TeUer, amcvifanifd)cr

^onfuf in Zxkit 412-414.

3;^omfpn, Sanieö (1700-48), englird)er 2)id)tcr 354.

2^un, ©vaftn, in 2Bien 20.
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Zitbqe, e^njtop^ 5Iunitfl (1782-1841), 15icf)ter 190. 224.

2:Dniafrf)ef, 5Df)ann 2Bctiic( (1774-1850), Organift unb ^uf(f(e^rer in

^vag 21-22. 159-166.

— beJTen Smber 159-161.

S:rcttfd)fe, ©eovg Sriebrid) (1776-1842), Jpofopenibid^tcv in 2Bicn 134

-140.

- beffcn 'Smi 137.

^tcmont, S3avon be, ©taatörattJanbitor in ^aviö 114—122.

Zuxt, Daniel ©ottlob (1750-1813), Organifl in Spaüe, ^uftft^covctifer

292.
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1838.
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3. Jranj ülein: 58ü(Te ^eet^oDenö (1812). 3m 93efi^ »on .^evm (5mil

®tveicf)er in 2Bien

4. .Kupferflid) Don 93laftuö .^ofel nad) ber Beid^nung con Souiö Setronne

(1814). 93evlag üon QIrtam & So. Die platte ift nod) Dor^anben.

5. ?Iuguft Don Ätoebev: .Kreibcjeid)nung (1818). 3m S3e|'t^ oon @. 5- ^eter^

in Seipjig

6. 5etbinanb ®rf)imDn: 6tgematbc ((5nbe 1818). 3m 93efi^ M f8teU

|)Düen^aufeö in 93onn

7. ®tid) pon S. @id)ling nad) bem ^Igemälbc con 5. ®. 53)albmü(ler

(1823). SSerlag Don 93reitfDpf & .^ärtel in ?eipjig

8. 3eid)nung Don 3o^ann '^etex Spfev (um 1825). 3m 95eft^ bet ®efe»=

fd)aft ber ^SKuffffveunbe in 2Bien.



3nfel'Q3et(ag ju £cipp9

©ein ^eben unb fein ®etf

3(uf ©runb ber üorncf)mnd) biirc!) 9?ifoIau^ öou D^iflTen

gefammelten biograpI)ifd)ni DucUcn itnb bcr (^rgebniffe ber

ncueflen g^orfd)ung borgefleUt öon

Dr. 5lrtf)Ut ©cbuvig

2 93dnbc. SWit 50 5>oÜbtIbcrn in ?i(f)tbrucf unb 5 ^afjTmitcö.

@inbanb5etd)nung üon @. iK. äÖeiß

kartoniert 9)?. 24.—; in .^albleber 9)?. 30.—

ÖNcni Mangel einer ben tnobernen QInfpi-ücf)en genügenben '3)'?DjartbtD=

,^/ grapste 5ilff @cf)urigö 2BerE ab. kleben einev genauen jupevläffigen

SBiograp^tc, bic piel neue ©tveiflid^tev auf ^oiart unb feine Umgebung

roirft, ünbet ft* in @d)uvigö 3)Tojavtbud) eine h-itifd)e ^Beurteilung feiner

5Berfc pon groien ®cftd)töpunften mi. SBefonbcreö iiob pcrbienen bic

ia^lreid)en 58i(bniffe ^ojartsi, bic 6icr jum erflenmal in fritifd) geftd)teter

9Iuön)al)l jufainmcuge(lcUt finb unb bic pielen 3bca(bilber beö '3Äei|lcrö

^offcntlid) pcrbvangen werben. 2)er 93ud)ern)urm.

Unter 93enu^ung bcr neueften ClueUenforfd)ungen wirb !f)ier SSKojart ge=

fd)i(bert, wie er roirt(id) roar: bergroie, arbeitfame, nie raftcnbe

Mnfflcr, bcr unbefangene 5)?cufd), ber geniefjerifd)c 2uft pcrlongtc nad)

feiner ungc^euerlid)en QIrbeit, ber ©infame, in feinem roal^ren 2Befen pon ben

Scitgenoffen Unperjtanbene — tai ®enie in feiner grenjcnlofen 9SoUenbung.

©in unparteiifd)e£!, fß(llid)eö Sßerf, baö, frei Prn aüer pf)ili(lrDfen ^eud)elet

fonfliger ^pjartbiograp^ien, flar unb tief fd)ürfenb bic ©ntmidflung^(inic

tei 5Hei(terö jcid)nct. 35ie lebcnöPoUe ©arfleUung i|l mit Siebe für ben

l^errlid)en ®toff burd)brungen. T)ai '2:ragifd)e in 'SKojart fommt ju feinem

üii<i)t. 2ßie Pon feiner äußeren ©rfd^inung mad)en mir unö aud) im aü--

gemeineu ppu bem S^arafter '^Oiaxti oft eine falfd)c 93or(lcUung. 5Iber

bier finb bic 9f{etufd)en übereifriger „9Serel^rer" befeitigt, unb bail Original



ifl in feiner übenwaltigenben ©igenatt miebet ^ergefleUt. 93viefe unb anbete

biDgrap&ifd)e DueUen ergeben ein erfd)6pfenbeö 93i(b ber duierlicfien unb

innerlicf)en ©ntiüidfeUmg SIWDjavt^. !Daö 93ucf) ifl mit feinen 900 Seiten

unb 50 Q3ilbern in beftem ®inne eine JBiograp^ie. @d i(l in biefem im=

pofanten SBerf roirflid) ümai QJbfd)liegenbeö über SWojart gefagt. Qi ijt

bie 5JtDiartbiDgrapf)ie, md) ber man in Sufunft greifen mu^ unb roirb.

2Ba(ter ®a^mö i. b. bleuen ptcu^. Jtreuäjeitung.

aö man »on jebcr guten SSiograp^ie forbern mu^: PDUjIänbigc unb

(lueUened)te S8e^errfcf)ung be^ gefamten ?atfacf)enmaterialö, genaue

^enntniö ber tragenben 3eit, ber Kultur, beö fün(tlerifd)en Objeft^ unb feine

©renjgebiete, organifdjer 5luf6au unter einl^eit(id)em, entmicEIung^gefd)id)t'

lid)em ©e^minfel unb enblid) bor altem: ben 9}?enfd)en unb ^ünftler in ber

5üUe roarmen Sebenö, in feiner ganjen Seiblid)feit unb ©eifttgfeit, fo roie er

war, treu nad) ber 2Birflid)feit bor un<i ^injulteUen, unferc 3;eilno6me für i^n

ju entflammen, feine 95ebeutung ju wagen, bie 2Berte fcineö @d)affenö ju

mefTen, — tai aüei erfüllt bie neue 2)?ojartbiograp^ie Qlrt^ur @d)urig<.

3)ic Sd)ilberung ber Beitber^jaltuiflfe , bereu Äreiö pon ben Sfleifen unb

ben fojialen 95ejie^ungen SJKojart^ einen beranberlid)en ^labiuö empfängt,

i|l bem SSerfaflfer fel^r gut gelungen. 3m ©egenfaft ju £>tto 3a^nö 93io=

grap^ie fle^t @d)urig feineu iOTojart nid)t ali SpalbQott, fonbern al6 gauj

naturlid)en 9)?enfd)en, ben fein ©enie nid)t ^inberte, fo menfd)li(^ wie

trgenb ein reiner 5'?aturburfd)e pon ungebrod)cner QSitalität ju fein, unb

ber barum nid)t aufl^ort, unenblid) liebcnöroürbig unb in allen ^u^erungen,

aüii) in ben tribiaten unb jenen materieller 5lrt, intereJTant ju rcirfen mie

trgenb ein «Stücf tebenbiger ^atnx, 5n banfenömcrter 2ßeife l^at ber 3Ser=

faffer feinem mit umfaffenbem muftt^i|lorifd)en SBiffen unb l^i(lorifd)=fri=

tifd)er ^enntniö unternommenen 2Berfe eine gro§e Slnjal^l Pon 3)?ojart=

bricfen, bicfeu roertooUften 2)oEumenten ^oiartfd)en ©eiftejS unb ©emüte«J,

eiuperleibt. ?9?an mirb faft alle n)id)tigeren 93riefe ÜKojartfS an bem i^nen

jeitlid) unb biograp^ifd) juEommcnben ^la^e finben.

Unb wenn bei biefer reid)en 9Sermertung beö 93riefmaterialö pielleid)f

aud) ber Umfang beö 95ud)eö in tie 93reite ging, fo roirb bie fo entflanbenc

2)el&nung bod) gcred)tferttgt fomo^l burd) ben 2Bert biefer prad)tcollen,

originellen, geifleöfd)arfen ^Briefe »ie burd) ben Siorteil, benbrieflid)en^itä

teilungen 'SÄojartö im unmittelbaren Sufammen^ang mit bem Scbcn M
Mnfllerö eine parfenbe 35emeiöfraft unb er^o^te 93erftdnblid)feit geftd)ert

iu fe^en. gerbinanb ^fof)l i. b. Hamburger 9lad)rid)ten.
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